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Die nad)ftef)enben SBlätter ergeben feinen Anfuiud] auf literarifdjcn SSert unb

finb urfprünglid) audj gar md)t für bie Deffentlidjlett niebcrgefd)rieben. Daher

bitte id) um freunblidje 9Rad)ficf>t bei bein SBagnifi, meine afrifanifdjen ©rleb=

niffe — oielfadjen SBünfdjen jetyt erft nadjgebenb — jju erzählen- (Sie ent=

jpredjen tagebudjartigen Aufzeichnungen, bie id) bom Sieginn meines afrt*

ntfe^en Aufenthalte* an gemalt ^abe. Das ©ort „9Wom Äofo!" bebeutet

einen ®rufj beft 93afmiri*@tammea im tfameruiuÖcbirge, in bem id) mid)

längere ßeit aufhielt unb heifct wörttict): 3d) grüfje ^tet), lieber Detter!

fonberä „attuelle" ober aufregenbe ^Begebenheiten l)abe id) jwar nid)t ju uer=

jeidmen, ber$id)te aud) auf jeben SBerfud) folonialpolitifd)er Erörterungen, bie

ben SRännern übertaffen feien. Dod) barf id) bieHeidjt hoffen, bafj bie fd)lid)te

<5d)ilberung meiner ßrlebniffe unb Einbrüde einige* 3ntcreffc erweeft unb

unjere fdjöne, leiber oft fo oiel gefdjmäljtc beutfdje Kolonie in gellerem Sickte

erfdjeinen lögt.

3a, 9?eulanb ift bort für un$ in jenem geheimniöooUeu Afrifa, baä nod)

^eute in allen feinen Seilen fo faleiboafoparttg med)felnbe Silber bietet. §ier

hat ber alte .fteraflit mit feinem — "alle« ffiefjt" — nod) einmal fo redjr.

©8 foHte mid) ferner freuen, wenn fo manche junge Jrau bie lieber;

jeugung gewönne, bog fie bort brausen im fdjroarjcn Erbteil, wo jefct fo reblicr)

unb treu gearbeitet wirb $u DeutfdjlanbS (&fyt' unb 9iu()m, als .ftauSfrau unb

Wct)ilfin ihrem (Satten ober ©ruber nod) nüfclidjer fein fann als ba^eim,

unb bafj fid) ihr ein fef)r weites ^clb einer ebenfo oietfeitigen wie fegenSreidjen

unb banfbaren Xätigleit bietet, inbem fie gute beutfrfjc Art unb ©Ute mit Oer«

breiten hilft

Dann wirb aud) fie erfahren, wie jene wunberbar h*rtltd)c SKatur jeben

mit magifdjer 9tfad)t jwingt, unfer 9?cubeutfd)lanb ju lieben.
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1. Äapitel.

$orb ber „^leennbra IBoerntitntt".

„3$ wollte, 3t)t tonntet Sure glüdtidje ©rete fehen, bie fidj ins Sanb

oon „Xaufenb unb eine SRadtjt" oerfefct wähnt, bie immer nodj t)o(6 wie im

£raum all ba8 Söunberbarc unb eigenartige biefer neuen Seit auf ftdj

Wirten lö&t.

3dj miß (Sud) nid)t ermüben mit ben (Sinjelljeiten ber langen (Seefahrt,

mit ihren Dielen mehr ober weniger intereffanten Gegebenheiten, obfdjon oon

bornherein ein ganj anbered Sehen auf biefen Sifrifabampfern herrfdjt, auf

benen fidj , eine ööHig anbere Steifcgefellfdjaft jufammenfinbet als auf ben

SujuSbampfcrn 3. ®. nad) Slmerifa.

SKeift finb cö bodj SWcnjdjcn mit einem feften Qlei, bie oon oornbercin

ber Tragweite it>tcr Steife nad) bem bunften (Srbteil fidj bewu&t finb unb auf

oiele Hmtehmlidjfcitcn unb ©enüffe ihrer §eimat berichten muffen, um branfjen

aU tudjtige spioniere europäifdjer Äultur $u Wirten.

3d) wifl aud) niajt erzählen oon ©eefturm, ©eefranfheit ober ben oer^

fdjtcbentttdjften heiteren SScranftaltungcn an ©orb, wie fie fdjon fo oft be

fd)ricbcn finb. 5£atfädr)ltc^ tonnte bie {Reife gar n.djt f)errlid)er unb intcreffanter,

bie Stimmung unier ben Sßaffagieren feine gemütlichere fein, jumal unfer

ftapit&n Xx. ein SWufter oon CicbenSWfirbigfeit war, ftetd bereit, billigen

2Bünfd)en ju entfpredjen; auch Äomfort,' Verpflegung unb 55cbicnung tieften

nidjts ju münfdjen übrig. SMefer Umffanb bebingte eS aud), baft, wie auf faft

allen 9Boermann*$ampfcrn, iSnglänbcr ein erhebliche Äontingcnt ju ben ^ßaffa=

gieren ftetlten, troftbem eine cngltfebe fiinic ebenfalls bie Stufte SBeft^fritad

bejahrt.

(Belbft bie ©efprädjSthcmen oerricten öfter, wohin bic %al)xt ging. ^>abcn

Sie fdjon SRataria gehabt? 3Sie nehmen <5ie (£()iiiinV ftaben <Sic fdjon

©djmarjwafferficber gehabt? Xieic fragen l)ört man Wol)l nirgend mel)r als

auf ber Slfrtfa öinte.

28ir grauen waren in feiten ftattlidjer Anzahl oertreten, oon benen bie

meiften allerbingS nur eine SSergnfigungSreife nadj fiaS ^almaä unternahmen.

ftür midj *ax eS nodj befonberS angenehm, bafj fidj unter ben Steife«

geführten eine Hnjaht oon altbewährten Kameruner SBeamten unb Offizieren.
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rote Hauptmann & unb anbere fanbcn, bie mit meinem ©ruber perfönlicf)

befamtt toaren, unb mit in liebenStoürbigfter gorm ihre Erfahrungen jur ©er^

fügung [teilten.

"

©o ungefähr beginnen ineine bamaligen Aufzeichnungen.

©eftatte mir, lieber Öefer, nun in furzen 3figen nur folgenbed jur

Orientierung.

bitten in mein aUtäglidj'frieblidjeS Ceben hinein flog eineö 2agö ein Sörief

meinet ©ruberö £)anä aus Kamerun, ber bort 9?egierungSarjt ift unb bie Kolonie

fcfpn feit 12 Salden fennt, mit ber bringenben Sitte, bod) ju ü)m 511 fommen,

um bie 3"Oct Dcr Regierung im £auäf)alt $u übernehmen.

©ei meinem reifeluftigen unb mi&begierigen SSefcn beburfte e8 hierzu

natürlich nirfjt üieler Slufforberungen, umfomel)r, al« mir mein ©ruber über

bie bortigen ©erhältniffc oft unb eingetjenb getrieben hatte. (3niU)ifd)en folltcn

fidf ledere gauj erf)ct»lic^ $u iljrem ©orteile oeränbert tjaben.) — ©0 finbeft

$)u mief) nun t)icr jtoifchen §immel unb SSaffcr auf ber 9tt)ebe oon Ca3

SßalmaS, auf ber 3nfcl Don ®ran Äanaria, an ©orb ber „Älcranbra ©oer*

mann".

3e tiefer ber feurige (Sonnenbad tjerabfanf, befto flarcr t)ob fid) bie

impofante «Silhouette ber ©ergfetten alä feine Schraffierung gegen bie fiuft ab.

Seiber fcfjnmnb. mit bem ©d>eiben ber Sonne für unft auef) bie Hoffnung, an

fianb ju fommen. — Bie ein ©djroarin üon ©lütjfftfern fcfjroirrten um unfere

„SUeranbra" bie fiictjter ber fleinen ©oote, meld)e fpanifcfje, joroie jdjinu^ige

SRegcr-- unb 9Mulatten*$>änbler an ©orb brauten.

3m ipanbumbrehen mar ba& untere unb obere ^ßromenabenbect $11 einem

rittjtigcn 3at)tmarft umgetoanbelt. Jpier in biefer (Scfe Iwtten ftet) 3igarteni

hänblcr nicbergcl äffen, bort Drangen- unb SHufjOcrfäufcr; jener tyaitt tnU

jücfcnbe jeibenc ©hamlä
(
}u öerfaufen, rjflbfctje 3iligranfct)mucffad)en ober

Stanarienobgcl. Sparen mir boef) in ber ftcimnt biefer fangeäfreubigen <ßtey=

mä&e. 9Jur hatten fie hier ftatt ber befannteu gelben mehr grünliche $arbe. 9lber

oor allem tarnen toicle ©ticfcrei{)iiublcr
(

bie alle ihre .fterrlichfeiten inS recljte

Sicht ju fcfcen ferftanben. 3l)r glaubt gar nicf)t, mit melchem ©ergnügen ich

^tpifcfjeti biefen 511m Xeil foftbaren Sdjäfoen h?rumfuchtc.

3d) hätte nie gebadjt, baft fo urplö&lict) folct) bunte« SWeffetrcibcn an

©orb fich entioicfcln fönnc. (Sä mar eine unglaublich jubringlictje ©cfeUfdjaft.

SEBcnn man eben meinte, man hätte fie fich «tMi<$ abgcmimmelt, tauchten fie

in größter Seelenruhe Don ber anberen Seite mit feirenben ©eficfjtcrn ober Oer*

himmclnbcm Slugenauffchlag oon neuem auf! Herfen, für bie fie fttterft 100 9H.

forberten, befam man bei 9lbfat)rt bed Dampfer« um ein ©icrtel bc& greife«.

9iach 4 Stintben ?lufenl)alt mürben all biefe ©cfellen mit mehr ober

weniger fanften Ipanbbeiuegungcn au bie fiiift gefegt, aber trophein hielt boct)

ber Ciinn in bett Heilten und umfchroärmenben ©ooten noch bis 12 h an.



Salb raffelte bie Anferfette in bic §öt)e, unb jefm SOHnuten fpftter bampftert

wir fcrjon wieber weit brmijjen auf wogenber ^tut

3n 3Wonrobia nahmen wir bie erften fchwarjen Arbeiter an ©orb unb

jroar 130 OTonn
;
jum größten leil werben fie als ©ootsjungen unb als Arbeiter

in ben flohlcnbunfern ober §eizct an Storb öerwenbet, benn biefe Soften finb, je weiter

wir nact) ©üben fommen, für ben weisen SKann nicht mehr erträglich- $ie

meiften jeboef) tjaben fid) nact) Kamerun als Arbeiter anheuern (äffen. 9laeh

Ablauf ib,reS ÄontrafteS teuren fte bann mit ihren ©rfparniffen ober naa)

itjrcr 9Heinung mit ©erjagen retcf) beloben, in if)re Heimat jurücf.

Oft ift auet) ein fleincS Ja! ^ßufoer, einige .^üfttüdjer, pfeifen, ©tretet)'

(jölzer unb fonftiger lanb xtfc einziger ©ewinn. 3f)t hättet aber nur fct)en

foflen, wie bie 9teger mit ihresgleichen umgeben. (Sin groger zweihenkliger

Söeibenforb würbe mittclft ftrahnS an bieten flauen t>eruntergelaffen, um bic

„fdjwaqen Teufel" aufzunehmen. ÄopfÜber unb «unter würbe alles lebenbe

ober tote Snoentar in ben Äorb geftopft unb bann im ©oot ober Stampfer

umgefippt. 3eber fonnte fid) unb baS ©eine bann ^ufammenfuct)en. (£»

war tatfädjlich ein SBunber, bafj eS ohne gebrochene Arme unb ©eine

abging.

Einige SJiale muöte ber Dampfer noct) auf offener ©ee bes furchtbaren

„SRebelS" wegen, ber jebe Umficht unmöglich machte, ftoppen, benn eS war

gerabe bie ^armattanjeit, wo bie Söinbe au« ber ©ahara wehen, welche baS

hiefige SBetter oerurfachen. Auch fehlten noch etwa 50 Keger, bie wir nun in

jebem fleinen ftüftenneft aufzutreiben oerfucf|ten, waS jiemlich fchwer hielt,

pmal au ber ganzen Söcftfüftc eine @äf)ning unter ben Regent ausgebrochen

ift, unb bie ßeute mehr Cohn beanfpruchen. 9Kan fieht, auch ber Sieger bort

fennt fchou bie „moberne Arbeiterbewegung".

3n Accra mußte ber 2. Offizier energifch eingreifen, $)ie gemieteten Stai=

jungen oerlangten alle noch ma * 3 SR. für bie Ueberfahrt oon ber Scufte,

obwohl ihr Äontraft fchon richtig erfüllt war. ffurzer §anb fyteg er all bie

unjufriebenen fchwarzen ©efeflen fchleunigft berfdjwinben. Tie meifien fprangen

jeboer) fchon uorher freiwillig wie bie ^röfche inS SBaffer. (SS mag bleS

oteHeicht „afvifanifch" flingen, in SBirflichfeit ift eS bie reine Stomöbie, benn

fie fchwimmen wie bie ftifät unb (dnuen ftunbenlang z" ihtcm Vergnügen

im Söaffer herumpabbeln, b. h- wenn feine §aiftfche ba finb.

A(S bie Stallungen nach 2 obct 3 ©tunben nicht nachgaben, würbe ihr

93oot freigefaffen, worauf fie eS ftet) wieber aneigneten unb (adjenb unb fingenb

Zurücf an fianb fuhren, ©ic famen mir anfangs wie bie reinen Ifinber oor.

$ocf) uon bem Kcgcrdjarafter erft fpäter. Nachher würben fie bort wegen

ÄontraftbruchS eingefperrt.

3öir hotten nun etwa 160 ober 170 Keger an S3orb, bie mit Ausnahme

ber auf einer etwas höheren ©tufe ftehenben angeworbenen SQ3r)etjfo(baten unb
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bcren grauen aufbem offenen Sßorberfdjiff Rauften — babei nad)tö bidjtcr wie

bie ©arbinen lagen, ein fester unentwirrbarer, ftarf buftenber 9Wcnfd)enialat.

— ©n Älobcn §oIj, eine Seifte ober (Sifenlafd)e. toic fic e3 grabe fanben, er

fefctc ib>en ba3 ßopffifien. ©rannte tagS bie ©onne $u ftarf, fo mad)tcn fic

fid) au$ ifjren Lavalavas (§üftcntud)ern) eine Slrt $lan ober 3<*t $ured)t.

9iccf»t $ärtlid)c ÜNcger-^apaS fuajten iljren „ Dcffcrcu £>älftcn
M

aud) bic fdjönftcn

^Jlafoc aud, ober tjoltcn Herfen fyerbei unb füllten fic abcnbS fürforglicf) barin ein

<lDer Hppetit aber tonnte einem »ergeben, wenn man tfynen beim Gffen $ufal).

©ie hatten als SRcifcfoft ade eine $lrt SRatebrei mit, bat fic in großen, grünat

Stättern oerwatyrt gelten. 3U Dcn 9War)tjeiten holten fic Um $wifd)en itjrcn

Cumpen oor, acrquetidjten ilm mit ber §anb unb warfen if)n bann in eine

©djate mit faltem ©affer, au3 ber fie ben örei mit if)ren ftaturlöffeln ober

©abcin ljcrau3fifcf)tcn unb in ben bei ben ÜRcgcro nid)t (lein auflgefadenen

SÄunb ftopften. Slud abgelochtem SRcid machten fie fid) aud) fauft jrojje Älöfee

an benen fie faft erftidten. t^(eifcr) mürbe ihnen oom Stampfer geliefert.

93on Slfrifa fetbft befamen mir erfi auf ber ^otje oon Togo etwa« $u

fetjen, menn man Oon bem buref) bie 2uft getragenen ©anbe ber ©ahara ab»

feb.cn min, ber fid) maffenr>aft auf alles ablagerte, fo baß man fid) eigentlich

fdjon an S)cd auf afrifanifdjer (Srbe bewegte.

68 rjcrrfdjte, Wie gejagt, faft immer unburdfbringlidjer §armattan, hinter

bem bad „fianb ber fficrrjeiHung" oerborgen lag. $1(9 wir fpätcr etwaä näh«
ber ßüfte fuhren, unb öfter in ben §äfen anlegen mußten, um <ßaffagiere ab-

$ufe$en ober aufzunehmen, erfpötjte bafl §luge meift nur einen ewig gleichmäßigen,

fdjmalen gelben ©anbftreifen ohne jegliche Erhöhung ;
fjödj)ten8 erfannte man

hin unb wieber in einigen weiften fünften (Suropäcr^äuicr ober in bem

ßJrün ben oom leucrjtenben ©tranb fict) tief ind fianb cvftrcdcnben fogenannten

„©ufdj". ©o fat)cn wir aua) leiber nidjts oon ber fd)on etwa« gebirgigen

englifdjen ©olbfüfte.

Kur Öome, bie fdjöne Jpauptftabt unfer ftolonie Togo, präfentierte fid)

im ©onntagdfonnenfdjein unb im ooQen fcfttäglid)cn glaggcnfdnnurf.

©ie fah aud) Wirflid) fer)r einlabenb unb „oorgefdjrittcn" au*; ift fie

bod) im ©efifc einer red)t grajiöd gebauten, mit jwei fd)lanfen Türmen gc*

jäjtnüdtcn fatholifdjen fördje (oom §er$en 3cfu) imb oicler Seamtenroohnungen.

£er befonberen UiebenSwfirbigfeit unferes „JtabbiS", wie wir unfereu netten

Äapttän titulierten, tjabe id) eö, allerbingä erft nad) oiclen Ijcifecn Sitten, $u

oerbanfen, bafj id) mit ben ^Jaffagieren, bie rjicr abgefegt würben, an 2anb

fahren burfte, trofcbem jur^eit eine ftarfc Sranbung ju paffieren

war. Raiten wir aud) leiber nur wenig 3C^» f° *ar bod) biefer furje öcfud)

tjoajintercffant für mid), fd)ou allein bedljalb, weil id) rjier jum criteu Wale

nun wirflid) afrifanifd)en ©oben betrat.
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Some motzte mit feinen fdjmurfen ©tragen unb Käufern imb [einen

fdjöncn SPcenfdjen einen ein(abenben nnb freunblidjcn ©inbrurf. 3>ie

europäische JhiUttr finbet bei bem intelligenten Sßolföftainm ber ©weneger

fruchtbaren ©oben, tttderbau unb ©ewerbe haben, feitbem bort bic l'cfjwar^

weiß-rote ^a99c m¥> gewaltige Sortfabritte gemalt.

@ne ©ifenbaljn inä 3nncref bie ebenso notwenbig wie gewinnbringenb

[ein wirb, fanb id) im Sau.

3n bem englifdjen fiagoä, wo, Wie foft ftetS eine rjorje ©ranbung [tanb,

fingen bie Steger, bie wir nun t)oü$äf)lig aufgefammelt Ratten, wätjrenb wir

ben SBranbungöbampfcr Don Conb erwarteten, einen mächtig großen §ai mit

ber §aiangel, ber in ffirjeftcr 3«t in bic fefnoarjen ÜKägen oerfdjwanb. £aS

Xicr fdjlug mit feinem ©djwanje fo gewaltig tjin unb fjer, baß e$ mit einem

bieten Sau gcfeffclt werben mußte, ©djtießlid) würbe ifwi eine mächtige

©tange bureb, ben Staden in ben fieib gejagt, um e$ unfdjäblid) ju mad>cn.

5)aö tücfifäje, Heine grünlidje Slugc, baä furchtbare ©ebiß, machten einen

fcfjcußlicfycn ©inbrud. %üt bie berühmte Xelifatcffc „§aififdjfloffcn" banfte id).

£>ier in Itagod geteilte fid) ju meiner freubigen Ueberrafdumg mein

©ruber §an$ $u mir, ber $um ©tubium ber f)tigienifcf)eii (Einrichtungen unb

bcfjufS Xierunterfudnwgcn in biefem fianbc war unb nun mit mir nad) $)uala

fuf)r. ©r war mit feinen Mefultaten fcfjr jufrieben. 3f)r fönnt ©uet) benfen,

mctdje güHe c$ ba ju erjagen gab. 3U meiner großen $reubc war er trofc

bc$ böfen ßltmaS unb ber großen ftüDe ber Arbeit frifaj unb gefunb. SKit

ftiflein fteibe fprad) er üon ber großen Kulturarbeit, bic ©nglanb in jener

alten, frönen unb reidjen Kolonie, allerbingS mit großen SHittcln, bereits ge-

(eiftet. jDer 9&cid)tuin beö SanbeS beruljt in ber großartigen Äullur ber Dcl^

palme. ©r war bort im ^rinterlanbc in ©tobten mit 100 000 ©inwofmern

gewefen. 5Die ^älftc bcS ©jports ift in beutfdjcn £ftnben.

£>an3 brachte außer einer ^In^abt ©djafc auch, £ül)ner unb ^Juter für

unfereu JfrauSljalt mit unb ftcütc mir in SKbtmba feinen erften 2aaarctgct)ilfen

aus 5)unla unb in ©ingua unfereu erften Liener uor, beibeö, wie tef) fpätcr

fanb, treue ant)änglid|e üßcgcrfcclcn, bic iljrcr neuen Weißen mami (£>crrin)

alle« üon ben klugen abliefen fuct)tcii. Mamentlid) SHbimba madjtc zweifellos

einen jicmlid) intelligenten ©inbrud.

9)rir fam eS fo üor, als ftanjpfte unferc gute „"Jücranbra" immer

fdnicHcr, benn mir ualjerten und jetyt ctlcnb? unferem 3^1- fliegenben

gifdjc, fowie bic nerfifdjen Srfjtucin«fiict)c unb Eclpljiuc, bie biSljer mit

luftigen ©prungen in langen 3»gcn unf« ^dnff begleiteten, blieben juriid,

ba in ben trüben ©cwäficrn beS öufcnö uon Unter Guinea feine

rcidjc Jauna beS sD?ccrcS gebeizt. X>afür Ijattcn wir jefct ftctS beS abenbs

ein feiten großartige« Stfccrlcudjtcn! $Bic mädjtigc, golbig funfelnbe ©ec^

fdjlangcn 30g c* bli^fdjnell bureb, bie fluten. ?ebe Seile trug un^atjlige
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folget leudjtenber Quallen bauen, bie auf tanjenben SSogen fdjaufelnb, mit

tfjren „Sirmen" fcf}roenfcnb, ben gorteitenben $u grüfjcn fducnen. Unaäl)lige

fcfbftleucfjcnbe, mifroffopifd^e Sebemefen auf ber Oberfläche biefer Duallen bringen

ba3 flcucrjten f)cröor. 3efct fafjen mir aueb, üiele SSalfifdje tyre gontainen f)od)

in bie fiuft fcfjleubern. 2Bie fd^ön maren biefe tauen llbenbe auf bem gleifcenben

unenblicfjen Ojean, in bem fid) bie funfelnben §immelSlid)ter roieber--

fpiegelten!

Sanft gleitet murmelnb SBeHe auf SBetle am ©ug bofjin unb raunt

un£ lange ©efcr)ict)ten ju üon ben taufenb SBunbcm ber $iefe. 3er) glaube,

roofjl bie meiften ber jungen SWenfdjenfinber an ©orb, bie rjinauSfarjrcn in

bie weite SEBett mit einem ^er^en ooU ©efjnfucfjt unb Hoffnung auf gutes

©lürf, fönnen fiefj bem \oi$<x «Stimmungen nidjt entjiefjen.

SDxorgen füllen mir nun SBictoria erreichen; bie lange, aber für einen

Deuting mie mie$ fetjr intereffante ftarjrt b>t bann it>r (£nbe erreicht.

«
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2. Kapitel,

gittert*.

9Sit einem £ag 83crfpötung langten Wir in ber ?(mbad-93ai bor SSictoria,

bem fdjönftgelegenen §afcn oon Kamerun an. Ceiber liefen wir be« nadjt« ein;

bodj bei $agc*anbrud), ben id) mit Ungebulb erwartete, war id) ganj über-

wältigt Don bem wunberbaren tBilbe, ba* fid) ^ier offenbarte.

<Sd)on von metner Kabine au£ fab, id) nun $um erften 9M wätjrenb

all biefer SBodjcn eine wahrhaft üppige $ropenlanbfd)aft aus unmittelbarer

9iät>e. ?U8 id) bann an 3)ecf eilte unb baS gan$ unbefdjreibltd) grogartige

Panorama überfdjauen tonnte, jauchte id) laut auf uor (Sntjüden.

Anfangs tonnte man ben grojjcn, einftmals oultanifdjen „Kamerun-^Jif",

ber fid) hinter ber ©tobt atlm<ü)lig ju ber impofanten §öb> oon 4070 m ergebt,

nod) nidjt einmal in feiner ganzen SWajeftät erblicfen, ba bie ©pifce leiber in

2Bolfenfd)lcier gefüllt war. Slber fd)on bie fidjtbare untere, bid)t bewalbete

Partie wirtte fo gewaltig, baft man afjntc, wa* ber 9?ebe( nod) barg. Die

eigenartige «Silhouette bcS „tleinen ^ifö" bngegen ftanb flar in oiolettem

ftarbenton ba. Derfelbe fteigt faft unmittelbar oom 9JZeere ca. 1900 m fdjroff

unb (teil empor, bis jjum ©ipfel bebeett mit f)errlid)ftem Urwatbe.

Seid) anbereä 33tlb bietet bied herrlidje, an Segetation überüppige

SBictoria bar gegenüber fiome mit feinen flad)en ©anbbüiicn unb bem

niebrigen ©ufdj! ©inen befonber* intereffanten Slnblicf gewährten bie

fogcnannteu „9iod«
u

, gelfcnriffe, bie ber Küfte oorgclagcrt finb unb,

ba fie oor grauen Qtitm au« bem feurigem <5d)lunbe be$ Krater*

b,erauagefd|leubert würben, au8 oerwittertem Caoageftein beftcfjen. Tuntel

fepiafarbig ragen fie fteil unb pfjantaftifd) aud bem SWeere empor, jum

%äl über bem SBaffer mit faftig grüner SOTooSboibüre oer^iert, um, je

^öb,cr, je gellere Nuancen anzunehmen unb aß Kappe einen §ain oon

Halmen unb üppigem Unterb>la ju tragen. <3ie werben bie <J$iratem2lnfetn

genannt, ba früher tatfäd)lid) ©ceräuber bort gekauft b,abcn foflen, weldje bie

mit grad)ten belabcnen ffloote ber heimtehrenben üfteger abfingen; bod) heute

wohnen fricbltdjc t$ifd)cr auf jenen fdjmer jiigänglidjen Klippen.

ttufjerbem entjüdten jwei größere 3nfeln — SHonbolef) unb SlmbaS —
ba§ Äuge, oon benen bie erftere als Duarantäneftation oorgefetjen ift.
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3n SBiftoria oerliejjcn unö bic legten ^ßaffagiere, bann Ijatten mir nod)

4—5 ©tunben Jaljrt bi§ Duala.

3n ber breiten ^ftufemünbiing bcS SBuri, bem fogenannten Kamerun* ober

üuaquabetfen, mürbe Hilter gemorfen, ba eine ©anbbant ober ©arre, wie

biefe fid) bei faft allen roeftafrifanifdjen glüffen ftnbct, ein SBeiterfatjrcn tief-

geljenber ftarjrjeugc oerrjinbert, rocmgftenS jur ©bbe^t. Sie $)ampfftrene

liefe if)rc laute (Stimme ertönen jum Qzityn, bafj f)ter brausen ein Stampfer

oor Sinter gegangen fei, beffen ^affagiere abgefjolt werben follten. ©3 loätjrte

jebodr) nod) lange, cl)e ber 3tegierung8bampfer oon $uala auf unfer ©ignal

mit üier Ceidjtern anfam.

$ic „Sllcranbra" fäfjrt oon tjicr auä girier) weiter naef) ben füblichen

33e$irfcu Kameruns unb löfdjt bie großen gradjtftüde erft bei ber SRürffefjr

oon bort.

3>er Strom ift an biefer ©teile etwa fo breit a(S bic Crtbc bei ßuj=

trauen, unb mit großer ©efd)n>inbtgfcit raufdjten feine gelben fdjlammigen

gluten öorbei. 3n üerfctjleierter ^erne fat) man bie niebrigen, einförmigen

unb unbewohnten <$lujjufer, umfäumt Oon 9)?artgrot>cn=©c6üfcr), baS bem

Canbfdjaftdbilbe einen etwas büftcren ©inbruef oerlicr). £icr münben eine

Spenge oon Streck, glußarmcn, bie bad 51»&3CD »ct beä nörblid) gelegenen

Wimgo unb beä füblidj gelegenen ©annaga unb £ungari^luffe8 mit bem be«

SBuri oereinen.

Unfer intimer Ärete beftieg nun unter oielcn Ceberoot)!« bie $inafc

„^fcil" unb, nacrjbem bie Seichter mit ifjrcr Sabung ooraufgcfaljren waren,

Dampften aud) roir baoon.

5afjre mol)l „^llefanbra", auf ber id) fo oielc ferjöne ©tunben ocrlcbcn

biirftc in frö()lid)er Oicfellfdjaft lieber SReitföftt. ©tetS werbe id) gern an bid)

3iirüdbenfen. ©littf auf *ur weiteren %al)xt'.





H. Äaöitel.

Sßad} aweiftänbiger $af)rt bat gluß hinauf bei flimmcmbet Jpige, aber

in luftiger ©ei'cllfrfjaft, faf)cn wir enblid) bie ©efilbe Don Suala auftauten.

3«gten bie bicf|t bctoadjfcnen Ufer bisher noa) niajt eigentlicf) afrifanifdjen

©jarafter wegen beS einförmigen, niebrig gelegenen WangrooenbufdjeS, fo Oer-

änberte fi$ baS ©ilb je&t bon SRinute ju 9ttinute. SDton erttärte mir, wem
bie einzelnen fidjtbar merbenben ©ebäube gehörten* wo oor allen Singen mein

neues §eim Hegt, wo baS §ofpital, bad Äafino, ©ouöernementögebäube ufw.

3d) muß fagen, fo anfjeimelnb tjätte icf) e$ mir bod} nuf|t uorgefteQt Sie

ganje ©tobt liegt etwa 20 m über bem Sluffe er()öt)t. ©on bemfelben aus

fief)t man bie <3djid)tung be8 Ieud)tenb röttid)=gelben öateritbobenS. Sie

©ebftube [\nb jum ieil überragt unb umgeben oon Halmen, mSajtigen SWango*

bäumen unb fonftigem „©rünjeug". ba« idj nod) nidjt fenne.

Sie SBotjnungen ber Europäer, meift jtoeiftotfige weiße ©teintjäufer mit

breiten ©eranben, liegen in ber Kälje beö Söafferö, wie benn aud)

naturgemäß bie gaftoreien mit if)ren ©orratdr&umen fid) am Ufer auSge*

breitet fjaben.

. Sie 9tegerftabt felbft fd)ließt fid) unmittelbar baf)inter an unb betjnt

fid) fetyr weit auä, fo baß biefclbe in Diele Stabtteile mit befonberen tarnen

jerfäHt.

Sin ber großen öonbungäbrücfe mürben mir an 2anb gefegt, unb

bie §erren alle fneßen bie Neulinge ^er^li^ wißfommen auf afrifanifdjem

©oben.

Staum waren wir einige ©djrittc gegangen, als wir bie grauen unb

ftinber ber 2ajaretgef)ilfen gewahrten, im ©onntagäftaat, mit großen ©ouquctö,

bie fie ganj nad) Äinberart mit betben §änben feft auf ber ©ruft fjielten,

runb gebunben, mit mögtirf)ft turnen ©rieten, um bie fie ein ^afdjcntud)

gewunben Ratten, bamit man fid) bie §änbe nidjt fd)mu$tg madjen feilte.

Sie Äinber gaben ladjenb unb oerfdfämt bie §anb, bie grauen aber ganj

offen unb treu^erjig.

Sann befUiertc bie fdjwarje ©djufetruppe oorüber, um bic neuen Offiziere
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Siele Neugierige ftonben am SBege, als mir bte ju unfexem §auje

füt)renbe, auffteigenbe ©trafje betraten. 9(iif ber $älfte bed ©eged fam und

unfer männlicher ftaudftanb entgegen, aDe mit gleicf) jd)önen ©träumen unb

in netten Sln^gen, ber Äodj fogar im fd)marjen Sratenrocf, ^il^fyut, meifjer

Ärauotte unb mit jierlich gebredjjcltem ©benholaftocf, atte mit bemfelben treu*

herzigen finblic^en fiädjeln. 3c^ mufe jagen, td) mar ganj gerührt unb mu&te

mir fdjnefl bie ÜRafe pufcen.

Slber aHed bied mürbe nodj Obertroffen bürde) bie Ueberrajdmng, bie fid)

mir im Snncrn unjered „£>üfingd" bot. — SKir mar, alft träte ich in einen

«ßalmenhain, ber auf bad üerfd>menberifchfte mit ben fippigften Slumen ge*

jdjmflcft mar.

Sebcr Pfeiler auf ber grofjen luftigen Seranba mar betleibet mit einem

«ßalmenmebel, ber öom ftufeboben bid unter bie® eefe reichte unb oben fidjnod) umbog.

?luf bem Sifct) ftanben fämtlidje $afelauffäfcc unb Safen mit ben t)err=

listen Slumen. $ahinter (rotten fidj mieber atte 3ungend, ober mie man (etber

fagt boys, aufgeteilt unb riefen mit üieler 9Rüh* ein beutj.ljed „Söiflfommen"!

3h* glaubt gar nicht, road biefer fdjlidjte ©ruft für einen tiefen ©inbruef auf

mic^ machte! 3ch ärgerte mid), bajj ict) fein SBort raufbringen fonnte. (5d

mar bod) gar fein ©runb 311m SBeinen, unb bennoct) famen mir bie tränen,

»ud ben grofeen, gutmütig bliefenben Äinberaugen lad ich fl
Icifh bie ©emifehett, ba|

ich DM«n SWenfchen gut audfommen mürbe, unb bie« ©efühl ^at nüdj

auch nachher nicht betrogen. — Nun bejahen mir bie anbereit ^Räumlich*

feiten. Siel), fönntet ihr boct) jehen, mie hübd) unb mohnlich atte ift!

Unjer £>aud, im inbijehen Sungaloftyl erbaut, liegt am SBaffer inmmitten

eine« hübfeh angelegten ©artend, unb man trat oon ber Seranba aud einen

munberbar jehöneu tfudblicf auf ben SBuriflufj unb gerabeaud bad Dahinter

aufftetgenbe gemaltige $ranterttn=©ebirge. Und benachbart ift lintd, buret) eine

©flucht itt unjrem ©arten getrennt, bad Sfttftno, rechtd bad föegierungdge*

bättbe inmitten eined großen ^Jarfed mit jehönem Xenntdplafo unb nach rfid=

märtd bad grofjc, oöttig majfioe europäer^ojpital, ebenfaUd oon jauberen

Anlagen umgeben, etmad meiter baüon entfernt bad jeljr fajönc farbigen-

.'oofpitat.

£>ad innere bed §aufed befteht aud oier 3intmern, oon benen §and 2

unb 2 mir gehören. Sfingdhertim um biefen Äern führt nun bie Seranba unb,

ba bie lefctere auf ber SBcftjeite nach bem 31u& 3" etoa 6 m breit ift, finb

bie 3immer innen nicht gan$ tjeü, aber fyabcn bod) gerabe angenehm ge*

bämpfted &irf)t, junta! fie mit hcDgriinmeifier Celfarbe gefrrid)en finb. Oben,

jrotjehen SSanb unb 2)edc, finb 10 cm 3roifchenraum, bamit ftänbig fühlenber SBinb

burchftreichen fann. Später fotl atled modfitoftd)er gemacht merben. $)ie Seranba

ift nach aifftcn mit Saloufieroänben abgejd|loffen unb fann burch bestellbare

9ioüläben gegen Siegen unb ©onnenbranb gejd)ü&t merben. (Sine bejonberc
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Ucbcrrafdjung für mid) bilbete baä 2Ro3fitof)äu3ctjcu in meinem (Schlafzimmer,

b. h- ftcüt (£ud) einen großen „gliegenfdjranf" bor, ber einen befonberen

Äorribor hat, bannt beim lüröffnen bie etwa aufjen -batan fifeenben Snfeften

nid)t in ben inneren 9faum gelangen fönnen. $)a aufeer bem SBett nod) gut

ein $ifd) $la& fyit, fo fann man ebentuen aud) abcnbS ganj bor SWücfen ge*

fd)fifot bei 8id)t barin arbeiten. $a« jufammenlegbare, au« ^oljleiften unb

blauer liratjtgaje befte^enbc §äuad)en ift etwa 2'/.2 m hod> unb jebenfafls biel

luftiger unb angenehmer als ein ÜDcoäfitonefc. $an3 befommt aud) fo ein

SWoSfitohauS, es wirb jeftt bei uns auf bem §ofe gearbeitet.

$on bem freunblidjeu SSotjn^iminer führt eine fleine Xür tnS Jöabe*

jimmer, wo ein beweglicher (Simer, in beffen ©oben eine ©icfjfannenbraufe

jum Oeffnen unb <Sd)lief}en angebracht ift, fjödjft finnreid) unb einfad) bie

$)oud)e oorftctlt. SBenn aud) bie gan^e (Einrichtung nur fehr einfad) ift, fo

mad)t bod) ba« ©efamte einen anhcimelnben, freunblichen ©nbruef. ©crerftc Nach-

mittag würbe mit SluSbacicn berbradjt; meine fämtlidjen <Sad)en hotte »dj

nämlich fchon innerhalb einer ©tunbc oom Kämpfer erhalten. $ie fdjwercn äiften

Würben bon (Sträflingen gebracht bie ju jWeien mit wenig zierlichen eifernen

§al3fetten berbunben waren, unb Don einem ^ßolijeifolbaten in fleibfamcr Äafi=

uniform mit roter <Sd)ärpe unb 3re$ bewad)t würben; ebenfo fdjlcppten fie auch

bie Ääftge mit ben Bieren tyxan, fowie meinen fonftigen §aulrat, ber

gleich aufgefteüt würbe.

Nach 6 h wurbe e$ fehr rafch bunfel.

$>cr Äod) fam unb fragte, wa« c* junt Slbenbeffen geben foDte. $ie

§änge* unb (Stehlampen würben angejünbet, ber lifd) gebeeft, unb afleä ging

wie am <Sd)nürd)en.

Jped erftrahlte bie {eingezeichnete ÜHonbfidjel am bunflen §immel unb

gitterte im $lufj, btx fo breit ift, bafj man jefot, jur ^armattan^eit, fnapp baä

jenfeitige Ufer erfennen tann. 3ft er bod) tytx nod) immer feine jirfa 1500 m
breit. <$an$ erftaunt war id) nun, ba& mir baS Oon fdjmaracn ipänbcn be-

reitete ßffen belifat fdjmccfte. Ober trug ber Umftanb wohl baö ©eine baju

bei, bafj cä ba« erfte Wahl war, ba« ich nad
J W bier 2Sod)eu enblich wieber

auf fefiem ©oben einnahm? 3>te 3ungcn8 bebienten fehr aufmerffam unb ge*

räufdjloS, fic waren' offenbar gut abgeridjtet. — UebrigenS oolljieht fid) faft

baS ganje üeben auf ber ©eranba. 3)ort werben bie äJcahljeiten eingenommen

unb aud) ©efudje empfangen, benn ed ift ber (uftigfte unb größte SHaitm.

eigenartige Saute oon mir nod) unbefannten Bieren brangen au£ ber

$ropennad)t an mein Dljr. SHe „§auptfänger" fdjienen mir woljl bie fliegenben

§unbe (grofjc ?lrt glcbermäufc) ju fein, fowie bie gröfche. ©ajwifdjcn $irpten

©rillen, wie baljcim auf SSMefen an fdjwülen ©ommertagen, furj, eS war ein

bielftimmiged Äonjert 9Jid)t lange Währte e$, ba erflangen aud bem 100 m
entfernten Äafino bie ßlängc ber fd)Warjen ÄapeHe, bie au &tycm ber neu an--
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getommcnen Cfffeicre fpicltc. Sie Ijatte ein auSgejeidjncteö Programm, baä

fie unter einem jdjwarjen ftapellmciftcr lobenswert bewältigte.

©egen 10 Ufjr würben einige ©pfiffe abgegeben unb als id), neugierig

wie grauen einmal finb, an* ftenfter trat, )at) id), wie im Scafinogarten ein

geuerwerf abgebrannt würbe. Änattcrnb unb farbenfprüfjenb ftiegen bie Siafcten

fjodj in bie £uft unb fielen .^ifdjenb tor unferen klugen in« SBaffer.

Son ben ©puffen erfdjredt flogen Sögel unb fliegenbe §unbe auö ben

büftcren Säumen.

2ange nod) ftanb idj am genfter unb träumte in bie gefyeimniSbofl

flüfternbc 5Radr)t tunauS, bie erfte in meinem neuen §eim. 2Ba3 mag unB bie

3ufunft befeueren ?

£ura) bie weit ausgebreiteten, gefieberten «ßalmenjweige jog ganj leife

eine feine, wunberfame Wclobie; wer boc^ it>re 933eife, gleid) 3ung*©iegfrieb

Die (Spraye ber Sögel, ju beuten ocrftänbe

!

9tod) lag idj in fügen träumen, aU midj am frühen SKorgen beS nädjften

lageS bie fdjmarjc SWilitärfapclle weefte, bie ju ©tjrcn ber neuen Mami in

unferem Sorgarten aufgcftcUt war unb juerft ben Choral fpielte: „öobe

ben §errn, ben madjtigcn ftönig ber (Jfjren". 9?od^ nie im fieben b,at mir

ein Sieb fo feierlidj gefluiigcii.

©egen Wittag famen oiele $>crren, um ilnx Aufwartung $u machen

unb Hauptmann ber fid) meiner an Sorb fo liebenfwörbig annahm,

ücrriet, bafe er felbft baS Programm flu bem ©tänbdjen unter $erücf=

fidjtigung meiner 2ieblingölicber jufammengcfteUt fjätte. — SRadwiittag

matten wir ben brei ©djweftern oom SRotcn Äteu^ in bem ftattlid) unb

freunbtief) auäfefyenben ^Regierung* ^ofpital einen Sefudj, fowic bem Stiepaar

Hauptmann oon 23. Später gingen wir nod) burd) bie ©tabt bis ?lquaftabt

unb trafen faft alle SBelt unterwegs. Sfyr müßt nämtid) wiffen, baß bie ©tunbe

üor Sonnenuntergang bie fcfjönfte unb ertrftgüdtfte bei lageS ift.
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4. fiopttd.

3d) jagte fä)on, bafj 2>uala fid) ferjr meit auftbetjnt. ftlufeaufiuärtä folgen

fid) bic einzelnen ©tabttcilc fo, bafj üon ©üb nadj 9corb juerft bie (Sotbntcn-

ftabt mit ©djicfjplafc unb bem mcf)r lanbcintüärts gelegenen Sogo^ unb SagoS*

uiertcl fommt, bann bie fogenanutc Sogplatte — Sog ift ber Warne eines rjicr

wormenben Häuptlings — auf ber ba$ Äafino, aüe 93eamteuu>ol)nungen unb

audj ba3 £>ofpital liegen, fo.uifagen alfo ber tiorncl)mftc ©tabttcil.

Daran fdjlicftt fid) SScfiftabt, in ber Dualafpradje Bonanjo genannt, mit

bem für Slfrifa mirtlicr) ganj impofanten unb orientalifd) anmutenben ^olaft

beö ObcrljäupÜingS, ober, nrie er fid) am liebften nennt, King Manga Bell,

©amtliche ©tüartcn begegnen fid) in biejem SRegerbau.

Bann folgt Slquaftabt ober Bonaku, in bem King Aqua feinen roenig

einflußreichen §errfd)erftab fdjmingt, ferner jenfeitä ber ©djludjt fteiboftabt

ober Bone-bela, b. 1). auf beutfd) bie „fdjönen Sföofmungcn". ?luf bem linfS*

feitigen Ufer, Bonaku gegenüber, gibt e3 nodj ein ©türfdjen £>ua(a,

£)idori ober Bona-beri benannt. Runter allen biefen ^Infren beginnt

bann unmittelbar ber fogenanntc „Söufctj", burd) ben $um %q\[ nur jdmiale

9?egcrpfabc £ii ben Girgcborcnenbörfeni beä Snlanbe« be,«o. iljrcn Rannen führen.

$>ic ©tabt, rocldjc bie ftattlidjc ftßfyi uon ca. 19 000 ©inroormern ;iäl)lt.

unb iljre Umgebung bis £ti etroa 30 km liegen in einer (£bcne.*)

•) 3<f) tyabe bereits einiges oon ber 5tüftcnlanbfd)aft Kameruns erjflljlt. Tod)
bürften fchou ietjt für ben ttefer jum befferen Stcrftänbnis bes folgenben einige

orientierenbe 3uorte über bie Kolonie oon 3ntereffe fein.

Kamerun t)at bctanntlid) bie tfiröfee r»on Tcutfd)lanb unb feine CiniDormer3al)l

wirb auf ca. 4 500 000 gefetzt. Oebod) bürfte eine einigermaßen genaue ft-eftftellung

nod) ganj ausgefd)loffcn fein.

Tie Küftenlanbicrjaft wirb im allgemeinen oon riejigen llrioälbcrn bebedl, «oeld)e

an ben niebrigen Ufern ber ftlüjfe oon mädjtigen OTangroocnfümpfen eingerahmt

roerben. Balb hinter ber Küfte beginnt bas üanb iid) allmähltd) ui heben unb ju

bem Wanbc bes u>eftafriiantfd)eu Plateaus ansteigen. Taftelbe ift im fübltd)cn

Kamerun etwa 10 Tageretien entfernt. 3™ fcinterlaubc oon Tuala teigt bas ßanb
bereits bei bem Orte Öabaffi (eine lagereife weit) an. 3m Horben tri t bas gewaltige

SJtaifio bes Kamerun-Berges, wie fdjon früher ermähnt, bidjt an bic Küfte heran unb
finbet feine ftortfetumg '» anberen, früher ouUanifd)en Bergen, wie bem Kupeberge,
9Jlanenguba ic. — ?ln ber Morbgren3e, roo Kamerun an bie englifd)c Kolonie Siib

Siigcria ftöfjt, ift ein ausgebeiztes 9te§ oon Kreefs, in roeldje fid) ber Grofjflufo

hinein ergießt.
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Ucbrigcn« wirb bcr gcfamtc ©tamm bcr $>uatn$, bcr jn bcii Wantu

9iegern aiifjlt unb ba3 weit auSgebctjntc 9Jiünbung3gcbiet beS Kamerun;

über ayurifluifcö bewoljnt, auf ungefäbr 22 000 ©eclen gcfdjäfet. 3d) war

ganj erftauut über bie fdjön angelegten unb gepflegten, jutn Xeil auf

beibcu ©eiten mit ©djattenbäumen bepflanzten rcrf>twinfcUgen ©trafjen.

£ic grofjc 9Nct)r,}at)l ber Eingeborenen woluit, lote bie meiften QkntuS, in red)t*

erfigen, langgeftreeften, niebrtgen SWattenfjütten, bie au$ ben ^Blättern ber $8einpalme

fjcrgcftellt werben, ^ie fogenannte ©inrirfjtting bcrfelben ift eine äufjerft be-

fcf)cibcnc unb bcftcljt jum größten $eit au* bcr mit bunten Sappen auSgepufctcn

ßagerftätte, bie entweber bireft auf bem feftgeftampften Ccljmbobcn ober auf

niebrigen, bcttul)nlicf)en ©cftcllen au3 <palmenrippen errichtet wirb, einige

felbftgcjrfmititc $>ocfcr unb wenig Xongefdjirr bcruollftäubigcn ba$ ^Mobiliar.

Um fr» erftauntcr ift man bann, au« biefen £>üttcn irgenb einen be*

fannten ©affcnljaucr ober bad neueftc ßouplet ertönen 511 \)oxtn, ba3 ein

($rammopf)ou ber entjücft unb anbäcfytig laufd)enben ^amüie Dortrompetet. 9cun

gibt cä aber wie überall auf bcr SEßclt auef) fjier ?lrm unb ?Hcidj. Xie worjl*

rjabenben unb reichen SRcger (elften ftdt) bann auet) SBcHbledj , ja fogar r)üdict)c

©tcinrjäufcr, an benen ©lortenjüge unb 9tamcnfdnlbcr nic^t uergeffen

finb. ^>uied frcunbltcfje ©efiefft, baä £)ua(a jeigt, ift ba$ befte Kompliment

für eine ^Regierung, bie iljren ©tolj barcinfefot, bie SBeüölferung auf biefe

SSeife $u förbern unb $ur ©auberfeit unb Orbnung flu crjicrjen. 3Me feft*

geftampften ©trafen finb alle fetjr fauber unb mit gelben S?ie$ beftreut. Seber

mufe uor feiner $ür bad Unfraut nicbcrtjaltcn. 3dj Ijatte mir alle« tuet

primitiver uorgcftellt unb bin nun faft „cnttäufdjt" über biefe Kultur.

3n bem einzigen, £iemlirf) anfprud)ö(ofen §otel fcfjicn ein lebhafter ^erferjr

^u fjerrfdjcn, bie neuen Wfrifancr mußten bodj augefeiert werben.

3n bcr Wacfjt ging ein gewaltiger, ol)renlictäubenbcr Olegen nieber, bod)

bie ficgrcidje ©onne f>attc am borgen balb feine legten ©puren aufgefogen.

^eutc früf), als icf) beim 9(ujiet)cn war, ging« plö&lid) flirr! unb mein

fcfjöncr 3 teiligcr ©picgel uerlor eine ©piegelfeite. $ic tfeudjtigfeit ber fiuft

Ijatte bie Scalifocinfaffung aufgelöft, bie töücfwanb gänzlich, aufgeweint

unb bcr frfjönc ©picgel ift gewefen. — ©0 wirb infolge bc$ ftlimaö wol)l nod)

maurfjeä ben Sl*eg be$ Vergänglichen gerjen.

Qn ben Urutfllbern ber ftüfte Raufen eine Uiualjl cin3flncr Stamme, bie oon
ben meijt viel t)öf)er fteljenben SJeroobnern bes <F>ra&lanbes im f>interlanbe burdjaus
311 trennen jinb.

SBerumltungstedwifd) jerfdllt Kamerun in eine 9lnjal)l $c,urt*ämter unb
Stationen I. unb II. .Waffe, foroie SOitlitärftationen in benjenigen ©cgenben, beren
Unterwerfung nod) ntd)t mit Std)erl)eit eine bauenibe genannt werben fann.

Unter ben 23ejirfs5nucrn feien genannt: SBictoria, Duaia, Ifbea, ftribi, 3o»mbe,
in roeld) leWercm ber Ijotfjoerbiente unb betannte Hauptmann js. toirtte.

*Jluf ben »JJtilitärjtationen t)aben eine ganje 30^1 uon Offizieren unferer Gd)u§-
truppe in treuer Kulturarbeit bie «afts für eine fünftige 2Beiterentttn(flung gefd)affen.
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Ipan* fjat tjcutc eine ftcinc, etwa 11 jäfjrige Negerin für mid) ange=

nommen, mit ber id) mid) vorläufig nur burd) ben fleiitcn üMay, unjeten

jünften 12 jährigen, etwa* beutfd) berfteljenbeu Liener al* $)olmetfd)er Oer*

ftänbtgen fann, fomit wenig £>ülfe tyabe. <©ie fann nur $uala fpredjcn, fein

englifd) unb fein beutfd) unb ift eine <3d)ü(erin an* ber 99afeter Slfliffion.

3u meinem üeibmefen unb ©efremben wirb in unferer fdjöncn beutfd)en

Äolonie nod) erfd)recfenb toict engltfd) gefprodjen, id) glaube au* SBcqucmlidjfeit;

benn ebenfogut wie bie SJegcrlein, zumal ba* flcine Jmtppzeug englifd), fönnen

fie aud) beutfd lernen, umfomcrjr, ba ftc burdjgflngig ein au&erorbentlid)e*

lülent im ©rlernen frember «Spraken befifcen. — 3(bcr bie meiften ©uropäer

geben fid) nid)t bie nötige 3)Jüf)e, cd itjnen beizubringen unb füljrcn z»« if)rer

(Snrjcrjulbigung wotjl an, bafj fie e« lüc^t für nötig gelten, bamit bie Sieger

etwa beim SSebienen nidjt if)re ®efpräd)e oerftänben. Diefcr ©runb ift jebod)

hinfällig, menn man bebenft, bafe bie Sieger in 4 28od)en bod) faft alle« ber*

fteljen, wenn fie aud) nod) nid)t fo gut fpredjen fönnen. Slujjerbem ift c*

burdjau* nidjt nötig, baft man fid) in ifjrcv ©egenwart grofce ©erjeimniffe

erzählt, ober man fpredje franzöftfd). — SEÖir bringen jebenfott* barauf, bafe in

unferem $>aufe nur beutfefj gefprodjen wirb. 3d) ^eige ihnen einen ©egenftanb

unb benenne ihn, unb ftc inüffen c* 10 mal nacl)fprcd)en. ©o prägt fid) ba«

SBort balb ein, unb nadj wenigen Sötebertyolungen wiffen fic ©efdjeib. $ie

§anbel«fprad)e in ganz Slfrifa ift atlerbing« ba« berühmte ober berüchtigte

„^ibgin-englifd)
-

, ba* leiber fdjon jii weit verbreitet ift, um ausgerottet

werben zu fönneu, unb ba« aud) bon ben $auffaftämmen, bie

Hfrifa burdjzieben, berftanben wirb. C£« ift ba« roort* unb bilberarme

afrifanifdje SBofapfif, oon bem man fid) nur etwa 80 SBorte anzueignen

braudjt, um jebed ©efpräd) zu unterhalten. SSenn ber (Sinzeine fid) aud)

grofje SWühe gibt, in ben §auptplä|}en beutfd) z" oerbreiten, wie wenig be*

beutet benn ba* gegenüber ganz Kamerun, ba* fo grofj ift wie ba* $eutfd)e

9teicf>? 9?un, Äamerun ift ja nod) eine febr junge beutfdje Kolonie, mit ber

3eit wirb fie ^offcnt(idf) immer beutfdjer! SebenfaU« Wirb in Stammin ber*

berhältnt«mäjfig fdjon mel)r beutfd) gefprodjen al* in <£ogo.

9J?einc fleinc Wienerin ift febr willig unb mödjte mir alle* bon ben

klugen ablefcn, aber meiften« trifft fie bod) baneben. ©ic f>etfjt Shoebi, ift ein

nieblid)e*, fcingcfomttc« OTäbcften unb trügt einen langen bunfelblauen jünger,

fowie grünfeibenen lurban. 3m ganzen liebe id) e« mehr, bafe nantentltd) bie

jungen SBeibfen it)rc luftig buntfarbige 9?ationaltrad)t, b. I). Lavalava, zu

beutfd) Cenbcntud), unb Jropftud) ober Wangi tragen, bei ber ibre meift

wunberfebön unb ebcnmäfjig geformten ©lieber biel beffer zur ©eltung fommen.

©ie ftefjt ibnen biel fdjöner, al* bie gewöbnlid) fd)lcd)t fifcenben länger, ge=

fdjweige beim gar bie europäifdje Iradjt mit ^o^ett «Sdjnfirleibern, wie man

biefe befonber« an ©onntagen fo bielfad) an ibnen bewunbern fann. $iefe
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Ränget, bie bei ber überaus aufrechten Haltung ber Negerinnen oorne jumeilen

beinahe bis an bie Änie reichen, t)inten bagegen eine regelrechte ftaubfängerifrfjc

©d)leppe bilben, finb aud) eine ber „(Segnungen ber Äuttitr".

S)aS ßoftüm ber meiften $)ualamänncr beftetjt jefct in einem bis auf bie

Jtnie reid)enben fienbenfdjurj, über ben fie ein in ber gaftorci erftanbeneS

$emb tofe tjängenb tragen. $ie fleinen Äinbercfjen fütjlen fid) am mohlften

in ihrer natürlichen braunen blanfen Jpaut. $ic SDtäbd)en unb grauen tragen

auger ih,rem gefdjidt gefnoteten £>üftentud) gewöhnlich nod) ein anbcrSfarbigeS

meift fcibeneS %uä) üor ber ©ruft, baS enttoeber mie eine ©crüiettc um ben $alS

gefnotet ober nur tofe über bie ®ruft gelegt roirb. Um ben Äopf fd)lingen

fie ftd) turbanartig buntfeibenc $üd)er. $)ie reicheren unb feineren £eute

toollen eS aber in jeber SBqtet)ung bem SBeifjen immer mehr gleichtun, unb fo

fommen bie brotltgften flarrifaturen juftanbe.

35er ßod), um dud) aud) mit unferen SungcnS befannt jui madjen, beifjt

Slrnolb unb ift ein Xogomann au« bem ©efd)led)tc tfogofu. $cr erfte Liener

tjeifjt ©ingua, genannt ,,9Md)" unb ift, mie and) ber fleine SWaj, ein ganj

heller Äopf. ©eibe ftammen fie auS üWgumba in ©iibfamerun, einem ttanbftricf),

ber in §öhe Don 500—600 m am SBeftabtjange bcS innerafrifanifdjen §od)*

plateauS liegt.

$er ftolje Xogofod) t)a* aufjerbem nod) einen fleinen ®cl)ilfen in ber

ftüdje, benn er mürbe eS bodj unter feiner SBfirbc halten, ©. ©cmüfe fclbft

$u pufcen ober gar baS ©efd)irr jju reinigen. #üd)e, $icuerftube unb $8orratS=

fammer finb neben bem ipaufe, bcSgleid)en ^ütjner- refp. Xrutljatjnftaa. 3a,

3tjr glaubt gar nid)t, mie üppig unfer Itichbeftanb ift, mir haben eine „^eerbe"

oon 28 §ühncm, 10 Truthähnen unb 8 ©nten.

$ic im i^>üt)ncrr)of mad)fenben öäume finb oon ben 2i*cberoögeln, bie

il)re SNefter, großen Jrüdjten ober manchmal and) langen ©trumpfen ähnlich

an bie fdjwanfcnben 3ttJ^9e 9«t)äwgt haben, fd)on ganj faf)l gefreffen, fo bafj

oft ein Saum mehr 9ieftct aufmeift, als er oieUeid)t Slältcr ober SBebel haben

mürbe $>ie fleinen gelben SBögcl jmitfd)ern ungeniert unb unaufhörlich,

miirbige Vertreter ber heimatlichen fredjen (Spaden. Damit mir aber nid)t ,yi

übermütig merben, t)at ber liebe Herrgott aud) „SVnfurutfd)en" mad)fen

laffen, oon ber (Sippe ber ftüdjcnfdnoabeu, bie in ?lfiifa, bem i'aubc ber

©uperlattoe nun leiber aud) ins elefantcnartige gebieljen finb. £iefc falben

$iere treiben nun oft ju meinem (Jntfe^en in allen Staunten il)r Unmcfen, fo

baß man milbc 3agb barauf inadjen mufe. Die 3ungcnS cnhuirfeln babei

einen foldjen ftcuereifer, bafe id) oft über ihre (Sprünge lad)cu muft. 9Xit

magrer (SiegcSfrcube merben bie SOTiffctätcr l)crbeigefd)lcppt unb getötet. —
?lls id) ben $od) ermahnte, nur ja gut aufjupaffen. baß fid) bic S^ied)er nid)t

mal ins Sffeu oerlaufen, beruhigte er mid) mit ben ftoifdjcn Korten: „C,

Mami, l)abe feine 3"td)t, bann nc^me id) fie fdjon IjcrauS."
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3m übrigen gibt c« bi3 je&t uerfjätiniamäfjig Wenig äfloSfitoS; id)

glaubte, e$ gäbe if)rer Diel l>icl mcl)r.

SMS je&t fjabe id) noc^ nid)t einen SRüdenfttd), trofcbem wir bod) abenbs

ftets bei offenen Safoiificcn unb Öid)t fifcen. ©inen SWonat fpäter foQte eS

aHerbingä aud) fdjlimmcr werben. $>ie Äultur ift ber ärgfte $einb ber 3nfcftcn.

TO allen möglichen 9)?irtcln wirb aderbing« gegen alles fd)äblirf>e SMefjjeug

unb namentlid) bie 9)toäfito3 ju ^ctbc gejogen.

§an3 fjat cigenö ju biefem 3mctf eine <Sanität«folonne auSgerüftet, bie

in ber ganzen <3tabt, bei ©ingeborenen wie SBeifcen, in ben ^aftoreien unb

anbeten ®cf)öften, nad) ©affcrtümpeln, überhaupt ftaguierenbem Söaffer fud)cn

müffen, ba bied bie 9)?oäfito*(Anopheles)2aroen beherbergt. £)ie <Sanität8=

folonne gic&t alle 8 läge (Saprol, einen petrolcumäl)nltd)en «Stoff, auf biefe

(Sümpfe, moburd) bie SWoSfito^Carücn erftirfen.

flud) wirb oiet unnüfceS $8ufd)Wcrf fortgefd)lagen, bamit ber SBinb bie

SWüden oertreibe.

Slbcr otjne eine äu&erft ftreng eingehaltene (^ininpropf)nlare würbe man
bod) bie fidjerfte Hnwartfdjaft auf bie l)eimtüdifd)e Walaria Ijaben, unb tapfer

fdjlurfcn mir nfle oier Sage uufer ©ramm S^inin refp. (5ud)inin. 9Bcr

aud) biefe XofiS nid)t oerträgt, foll V2 ©ramm neljmen. Sßenn bagegen mandjc

fogenannten „alten Slfrifancr" meinen, olme biefeS $$orbeugung«mittel auSju--

fommen, erfahren fic bod) meift früher ober fpäter ben <Sd)abcn an ifyrem fieibe.

3l)t tjabt gewifc eine ebenfo fatfdje 93orftellung 00m „wilben" Slfrifa,

wie id) fic bteljer Ijatte. Xafc man ti fjier nid)t nur gut aushalten fann, ja

fogar fein Verlangen mefjr nad) ©uropen« übertfindjtcr §öflid)feit oerfpürt,

merfe id) fdjon Oon lag $u Sag meljr. £ie grofee freie 9iatur im Weiteften

(Sinne entfd)äbigt für uicleS.

3c fpäter am Slbenb, je lebciibigcr wirb eS in ber 9?atur. 6S fdjwirrt

unb fummt, brummt, pfeift unb jirpt an allen Sden unb (Snben.

9Ille Slugcnblirfc fallen im ©arten bie reifen Jrüdjte üon ben ©äumen.

£ic 9Wangofrüd)te j. ö. finb fo gro&, wie bie größten (Spalierbirnen unb

würben fid)er(id) blaue ftledc Ijintcrlaffen, wenn fic einem auf bie 9?afc fielen.

2)ic Waugobämne fönnte man oon weitem faft als mädjtige alte

Slaftanien ober 58allnuf$bäumc anfcfjcn. SRingS um« ,f>au$ unb an ben oer-

fdjlungenen SBcgen im ©arten wadjfen SlnanaS, unfer täglidjeS Obft £er

grflne Xricb jeber angcfd)mttcncn 5™°?* Nir° fofort wieber eingepflanzt, ber

bann aud) gteid) gut weiter wäd)ft.

©eftern t)abe id) meine erfte luftige 9tiffdjafaf)rt gcmad)t! 3f)r feunt

bic 9itffd)a3, jene fleincn inbifdjen jweiräberigen Söagcn. bie entweber oon einem

^ferbe ober in Ermangelung beffen fjier ju^anbeoon einem ober mehreren <3d)War$en

gebogen refp. gefdjoben werben. (Sie fahren fid) fel)r lcid)t unb febern oorjüglid). ^rau

t>. 28. l)oltc mid) mit ber il)rigcn ab; ein ^eger läuft oome in ber ©abel.
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jroci Rieben Don hinten, unb jut Sicherheit folgte heute ein Sdju|jtruppens

folbat, ber ben fe^r paffenben tarnen „Slfrifa" trug. Die ty^u angeftellten

9?eger maren Kriegsgefangene, bie bei bem firibi^ufftanbc im Süben

ftnmcrunS 1899 von ben Unfecen mitgefiihrt mürben unb nun Incr als

©cifel gehalten, beim SKcgcbau, jur Söebienung unb gu fonftigen Slrbeiten

menbet merben. Sluct) geroöhnlicr)e Strafgefangene! werben ba$u fominanbiert.

SBir famen fchließlict) bis oor bie fdjönc 5Hangvoucnfd)lucht, bie 9lqua=

unb Deiboftobt trennt.

X>ie fd)ou früher ermähnten 9JZangrooen nennt man eine Sumpfbaumart,

bie bis über 9Ranne$t)öt)e über bem SWoraft mit ihren bidjt ncben= unb burd)

cinanber ranfenben rjo^cn Suftmurjeln eine unbur(t)bringli(r)e SBirrniS bilbet.

DieS hier mar noch gan$ unucrfälfdjteS Slfrifa, mo bie üppige Vegetation fid)

felbft überlaffen blieb, wo bie Jahnen unb Sßäumc von unten bis oben mit

Schmaro&cr= ober Ciancnranfen wie mit einem buntblütigen «Schleier überwogen

maren, beffen (Snbcn oon ben 3mcigfpifccn mieber $ur CSrbc niebert)ingcu; mo
bie ?llten bcS SöalbcS felbft umfielen, wenn fie IcbcnSmübe gemorben finb,

ober t^ö^ere ©emalteu im SturmeSbraufen fie fradjenb jur (£rbc ftürjcn.

Dic^teS llnterholj, Marren, Orcr)ibeen, Stonanen, Dcl^almen, ^JanbanuS,

munberbare Blumen, alles ficfjt man in buntem Durdjetnanber; bajmifct)cn

ein Heiner über ben eine primiribe üBriirfc (b. tj. ßnfippclc)ötjcr) gelegt

war, meldje bie SBcrbinbung jtoifdjen Slqua* unb Deiboftabt auf ber

jenfeitigen fcöhe IjerfteUt.

Drüben in Deibo mar Ccutnant mit bem idj auf ber „Sllcranbra"

hinausgefahren mar, mit einer Kompagnie ftationiert. 3n ber Sdjludjt fam

er unS ju ^Jferbc entgegen, er moHtc uns gerabe befugen.

Sct)on oon weitem hörten mir (auteS trommeln, cS mußte in Deiboftabt

„play", b. 1). ein geft mit Spiel fein; Leutnant beftätigte es unb erflärte, baß

fie feit fünf Sagen mcber Sag nod) 9carfjt bcSmegcn 9iul)e gehabt hätten. Sir

fahen auet) brüben oiel 9taud) aufzeigen unb befchloffcn fogleid), hinaufjugehen.

Die 91iffct)a mit ben ßaufern füllte marten, mähreub mir, üon „?lfrifa"

begleitet, burch bie Schlucht ber SRictjtung bcS ^eucrfctjeincS unb bem Ciirmc

folgenb, nad) Dcibo hinaufgingen. Salb hatten mir beim auch bie $>üttc

errei^t, oor bereu Dür fich biefer eigenartige „Sang" abfpielte. .frier mar

nämlich ein großer Wann (Unterhäuptling) geftorben unb, um fein £infdjeibcn

mürbig gu begehen, bauert baS Sotcnfcft minbcftenS 14 Sage lang! 3Wan

faun ficr) mirflich gratulieren, menn man in ber 9?ärjc fold; pictätuoller

Familien mohnt! (Stma 40 Älagemeibcr unb ebenfo oiele 9)tönner laufen mit

entblößtem Oberförper, mit furzen Schritten m ^ife h' nlcreinanber her, in

ber rechten .£anb mciftenS eine Slrt Ütutc, mit mclcrjcr fie nach t>cii Dönen ber

Palaver-(©efpräch)Drommel, bie außerhalb beS ÄreifeS uon einem 9Jianne be*

arbeitet wirb, im Saft ©emegungen ausführen.
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Sßot allen fingen aber päppeln fie Dcn Sirmen, wiegen fid) in ben

Ruften nnb brcl)en balb bie eine, balb bie onbere ©djulter weitet nad) hinten,

babei in fiirjcm £auffd)ritt fid) fortbemegenb unb fcfjrcdlid) eintönige fiautc

auSftofjenb. Das mad)t nun bie ©ejellfdjaft fo lange, bis fic fidj eine*

SdjlnrfeS 9lumS bebürftig füllen, maS jiemlid) oft ber gall ift. (Sic werben

bann oon anbeten, bie bisher £iigefer)en tjaben, abgeloft. DaS gcfjt fo 14 läge

unb Störte lang. Die §auptfadje abet ift bod) baS Xrinten oon ©djnaps, ber in

Unmengen flie&t. 3c mädjtigcr ber Xotc war, je gröfjcr ift ber <3d)iiapS;

oerbtaud) nadlet, unb ie länger bauert baS Xotenfeft.

Sßie äufjcrtid) jebod) üielfad) bie ßlagc ift, ctfjcHt batauS, bnfj eine ber

am lauteften tjculenben Söcibcr, wie id) rjörte, bie SKuttcr beS loten, plöftlidj

auffprang, um mit bem glcidjgiltigften ©efidjt über baS Slbenbcffcu -ui oer-

fjanbeln. „Slfrifa" ücrbolmetfdjte cS uns, bann befann fic fid) wieber auf il)tc

Älagcwciber^f(id)i unb l)eulte weiter.

3()te Xotcn begruben fic bisset in iljren Kütten, bod) Imt £anS einen

eigenen Stird)l)of für fie erwirft, bamit fie nidjt wie bislang ihtft unb

SBaffcr burd) bie oerwefeuben Ccidjname oerpeften.

Die in $iejug auf altgewohnte ©cbräudje äufjerft fonferuatioen Ein-

geborenen fjaben fid) mit ber GHnricfjtung eines mit (^rabfreu^cn gejierten

ÄirdjfjofcS aud) balb einoetftanben gezeigt, ba biefer it>rcr (Sitclfcit fduncidjcltc.

Manga Bell ging tf)iteti t)ierin als 9Wann beS gortfdjrittS mit gutem 58eU

fpiel ooran.

Die fiente in Detboftabt fotten im allgemeinen tcdjt woljlljabcnb fein,

weshalb wir cS fdjcrjmcife Duala W nennen; man traf aud) als ßcidjcu

beffen oiclfad) gan$ europäifd) ©efleibctc an.

Tic 5rau W überall baS Arbeitstier; fic mufc Sünbcr uerforgen,

fodjen, beim ^mttenbau l)clfcn unb baS gelb bcftcUcn, was allcrbingS nur

bebeutet, bafj fic fo oicle 3amS= unb flaffabawurjeln in Ujr gelb ju fteden

braucht, als fie für itjren SNcbarf benötigt. <5o gut wie alles anbete wädjft

ifmen ja oon fclbft in ben 9Munb.

Die minbete Sldjtung ber .grau, bie bei bem 0?egcr gat uid)ts jii fagen

f)at unb gilt, überträgt fid) aud} auf bie weiße grau. <Sie betrachten biefe

nut als CuruSgcgcnftanb beS Mukalla, beS weiften SMauneS.

Der 9?cgct fclbft fur>rt ein (Sdjlataffcnlcben, t)öd)ftcnS gerjt er gifdje

fangen. Die wenigen Scanner, bie einen orbentlidjcn unb cintrüglidjen 5kruf

in 9iegietungS ober gaftoteibienften ober bctgl. tjaben, alfo gute» Sofjn oct-

bienen, wetben oon ifjrcr ganzen Sippfdwft bis inS fünfte ja jefntte OHicb

förmlid) auSgcfogeu. Sic finb bann bie (£rnäf)rcr il)rcr ganzen gamilic, unb

bie ift bei bem 9ccgcr uidjt gcrabc flein.

Ipoffcntlid) witb baS mal in bem (Stabe beffer, je meljr bie Äinbcr $ut

<5d)ulc gcfdjitft unb burd) fic jur Arbeit erjogen wetben. Durd) bie ge-
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fteigcrten ©cbürfniffc unb Stuforberungen loirb i^uen aud) aUmät)lid) bcr

Appetit ^ur ?(vbeit fommen.

Cctbcr mußten mir und fet)r beeilen, jurütfjufommen. Die Sonne ftanb

fdjon jiemlid) tief, unb fomic fie unter bein .ftorijont ocrfcfymunbcn ift, bridjt

aud) bie bunfle Wad)t tjercin. ©innen 10— 16 SRinuten getjt tjier bcr ©edjfel

uor fiel), unb mir t)attcn nod) einen tüdjtigen Söeg bis nad) ftaufc.

9)fand)c fürforglidjc 9?egcrfrau fam eilenbd aud i f>rcr 9Jad)barin ftoud,

Don bcr fic fid) in einer 3wttpfo.mic frifdje ©tut get)olt Ijatte, um iljrcm

teuren ©arten ein marmed SUadjtmal ju bereiten.

Sluf bem legten SBiertcl jat)en mir aud) fdjon über jeber §ütte beu

blauen SHaud) bcr Jpcrbfeuer fdjmelen. ÜMir crfdjien cd mic 2Bcil)raud), bcr über

W frieblid) baltegeube Kolonie gebreitet mar, unb unmillfürlid) fam mir ber

©ebanfe, mie glürflid) bod) biefcd «ölfefjen f)icr fei, bad in feiner

9tfct)rl)ett mfys uon bcr groften S5Mtintrigue meift, feine ^olitif mad)cn min

unb feinen teljrgeij fennt. 9hm fommmen mir gcminnfüdjtigcn Seiften bat)er,

fefoen und in it)rem fianbe feft unb motten it)iicn burd)aud ben (Stempel unfercr

Kultur aufbrütfen!

Dodj mit foldjen 3been barf id) ipand nidjt fommen, ber ganj für

englifdje Stolonialpolitif, natürlid) im beften (Sinne, ift.

?lld id> mit föand neulid) fpajicren ging, erflärte er mir ben Duala=

©ruft: „Nj£tu-ss£? Njambe, melier etma fjciftt: 28er ift ber SHädjrigfte?

Slntmort: Der leufcl, b. 1). ©Ott. Unb biefer ©ruft flog und aud) auf

unjerem £>cimmcge faft Don allen entgegen; mit freunblidjem ©rinfen quittierten

fie unjercu ©egengruft. 2öir maren für ben Slbcnb bei ben Sdjmeftcrn ein*

geloben unb eilten nun nad) £>aufe.

3d) mödjte jel)r gern menigftend fo Diel oon bcr ganj mclobifd) flingcnbcn

Dualafpradjc lernen, baft id) mid) einigermaften mit ben (Eingeborenen oer-

ftänbigen fanu. lürfdjrocrt mirb bie ©erftfinbigung aber nod) baburd), baft

jeber Stamm feine eigene Spradje f>at. Daljcr ftct)t bann aud) ein jeber

ifoliert ba, mad für ben eoentucllcn Striegdfall oon fcl)r grofter Söebcutung ift,

benn bie ocrfdjicbencn Stämme fönnen fid) baburd) nie ju einer gefammeltcn

ftarfen üJladjt Dcrcincn, mie ctma in SfüVüBeft.

3d) muftte eben t)crjlid) ladjen. $luf ber $cranba lief fdjon feit

einigen Minuten ein „(Slomn" tjcrum. 3a) mar grabe bei ber Xoilcttc, unb ald

id) fertig mar unb mid) an ben lifo) jum Slrbcitcn ferste, fam er Ijcicin unb

mer mar cd? unfer guter ftoef) Slrnolb im Sonntagdftaat ! Da mir jum $xüly

frürf beim flommanbantcu S. 9». S. „SSolf", einem f(einen, l)icr Rationierten

Sfriegdftfnff, eingraben mann, bad in ben nadjftcn lagen Duala oerläftt,

brandete Slrnolb t)cutc nidjtd 511 fodjcn unb fonntc fiel) fd)on am frütjen borgen

in „Dreft" U'crfcn. Da cd mol)l feine eitlere SNcnfdjcn gibt ald bie Sieger, fo

fönnt 5l)r lind) faum oorftcllcn, mit melier licbcoollen Sorgfalt unb Jarbcn--
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pradjt er bteä beforgte. ©r trug rinen tjellblau unb gelfcwcife grofegcwürfclten

$attunan£ug mit roter Ärauatte unb wci&c ©tranbfdjufjc, unb wollte mir nur

bie ©djlüffel ^ur ^antnj (©peifefammer) übergeben. ©onft legt er fic [tili*

fdjwcigcub auf meinen Xifd), aber (>eute mufjtc id) itjn bodj bewunbern. Gr faf)

aud) ju fein auä! Sem breiten, nu3 bem birfen fdnunrjcn SHollhaar mit

©d)eere unb Keffer l)crauägegrabenen ©djcitel fall man fo rcd)t an, baft fein

3uftanbefommcn Diel £eit unb 9»üt)e gefoftet hatte. Gr ift fonft ein netter

2Henfd), fcbr bcfcbcibcn unb t>or allen Singen febr fauber unb fodrt mirflid)

gan$ brillant

Ucbrigeuö hatte id) mit beu getrodneteu (9cmüfen hier furore gemadjt,

alle (SJäftc often c$ für frijdjeä. Sic ©d)Wcftcrn bcö fcofpitalä wollen eö fid)

aud) fd)irfcit laffen. 9?ur mufe cd fclbftocrftanblid) luftbicfjt Derfd)loffcn fein.

£and hält etwa alle 12 3Bodjenoorbem(5ingeborenen ^oipitalO)efunbt)eitö-'

bclchrungcn für Sieger ab, boten id) auchauä pfndjologifcbem Sntercffc feilte beiwohnte.

SJou weit t)er waren bie Sieger gefommen, teilweife mit ben Settern ber ein*

jclncn ÜRiffioneanftaiten, unb 3ung unb 511t laufchtc fcheinbar febr anbäcbtig,

oft fopfnidenb auf bie SBortc. (Sic bctradjtcn biefe ^ufammenfünftc wie aud)

bie ompfterminc 5. %. bireft als fteft, unb erfdjeinen faft alle in it>rcn fcfcönftcn

©ewänbcm.

Stuf bem 9iücfWege befudjtcn wir bie verheirateten fiazaretgehilfen

Slnju unb SDibimbo in ihren Käufern. 3d) war ganj überrnfdjt über bie

©auberfeit unb ben gewiffeu 5iomfort ihrer Söolnwngcn; fic hatten fic netter

eingerichtet, als uicle üon ben bcutfdjen dauern baheim. lieber ihren mit

SWeffingfnöpfen gezierten ©etten Ratten fic fogar ridjtige Wtoafitonefcc. Sa«

ftnb aber aud) fdjon „big men", „grojje SUtänner" biefe beiben itaflarctgchilfen,

ber eine ift Ghrift unb hat bloä eine „offizielle" $rau, bie anbereu 2 finb nur

jum ^ifdjcfangcn" (fagt er). ?lbcr SJibimba ift bafür aufrid)tigcr unb Ijält fid)

mehrere Leiber, bie übrigen» 3. wie ganz junge unauögewadjfeue SNäbchcn

auäfdjancn unb 311m ©lüd feine ©pur uon Gtfcrfudjt fennen. (Sine bilb

hübfdje junge $rau, fd)lanf wie eine ©a^cllc, mit entjürfenbem grajiöfen Wange,

ein ajutc-SKöbajcn, weit au* bem ftintcrlanbc, hatte er fürjlid) fortgejagt, weil

fic mit ihrem SSMrtfchaftSgelbc fowohl wie anberen SWäuncrn gegenüber ^11

liberal oerfuhr, unb in ®clbfad)cn ocrftcl)t ber gute Vibimba feinen ©pafj.

SWbimba hat mir einen reijenben, mit feinem 9?amen oerfehenen .ftorfer

gefd)cnft, ben er mir fcicrlid)ft bei unferem SBefudje übcrrcidjtc. ©oldje $>orfcr

befiften faft alle SualaS in mehr ober Weniger fünftlerifd)er ?luäfübrung.

SBeun id) eben oou ben inoffiziellen grauen %n'\u$ fprad), fo mödjtcid) hieran

crmähncn,bafc man beiben Suala folgenbe ft laffen ber Skuülfcrung unterfd)eibct:

^rcic, .ftalbfrcic unb ©flauen. Gin freier fann fid) je nad) feinem SJermbgcn

unb belieben ©flauen galten, benen ihre ©tcllung gar nid)t jum SBooufUfciu

fommt, ba fie meift fehr gut bcl)anbclt werben. Sic ftinber biefer ^auöfflaocn
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ftnb laut Verfügung bcä ©ouoerneurä als £>albfreic $u betrauten, unb bereit 9tad)

fommen ftnb bann wieber greie. 1>iefe3 gilt jc$t für bie ganje Äolonte.

3)cr Siurchfchnitt^löantuneger, $u bem auch ber $>ualamann jählt, ftet)t

im allgemeinen geiftig weit (unter bem Sieger ÜJiorbguineaS $urücf.

3m Snnern Slfrifafl trifft man nicht feiten nocl) auf Stämme, bie

9Henfcf}enf(eifcf) als ein ganj bcfonberS fchäfecnSwerteS ©cricht betrauten, unb

bie nicht etwa jarte JRücffic^tna^me fennen, wenn fclbft ihre eigenen Skrwanbten

$u folcb einem 9Jtaf)l auderlefcn Werben, ©et)t mau in 2)uala nur einmal

aufmerffam bcobact)tenb bie (Straften entlang, fo ift man fieser nicht nur einem

9tacf)fommen biefer „geinfehmetfer" begegnet. <3ie fallen einem gleich burci) bie

fpifc jugefcilten gäljne ouf. welche bem ©efictjt etwa« unheimliche^ unb raub*

tieräfynlidjcS öerteitjeu.

$afj bie ©efdjenfe, bie ich unferen Negern mitgebracht hatte, gar nicht ju it)rer

3ufriebent)eit ausgefallen waren, tat mir rect)t leib. 3d) hatte SB. ben Äinbern

einiger Söebienfteter ^übfrffe puppen mitgebracht; aber wa« meinft 2)u, baS

gcfct)ah? $)aä erfte war, ba& bie Iwlben ©öt)ren grofje «Steine polten unb

bamit bie Äöufc biefer fdjönen, nachgemachten flehten 5D?enfd)lcin $erfd)lugen

unb it)ncn mit großen Seffent ben ©auch auffchlifoten. Slber in ihren %bern

flojj ja noch bas ©lut ihrer SBäter, unb beren früherer Stanibaliömud fam nun

beim (Spiel in biefer uertrauenerwedeuben Stachfommcnfchaft wieber jum

Sorfchein.

SBie fann ich aud) »iffen, was foldjer Staturfinber fchwarjeS §erj

erfreut!

2anbjd)aftlich jeigt ÜDuala fich jefct währenb ber llebcrgangfyeit Don

feiner beften Seite. DaS Saub prangt in frifcf)cm faftigem ©riht, täglich DCs

goffen burch ben unermüblichen 3upttcr ^ßluoiuä. ©inige Säume, 5. 93. bie

©aumwotlbäumc fleibcn fich bllt 9lbwect)felung juerft in ein höflich weinroteS

©ewanb unb färben fich cr1* 9nni allmählich grün. £)ann ftcl)t cß oft fonber*

bar au$, Wenn auf einem fonft grün belaubten Saum fich mit cincm

grofte glasen mit rot überziehen, eigentlichen Frühling unb $erbft gibt e«

nicht, nur in ber JRcgciijeit ergänzt fich Dcr ßebenSfaft.

$)ie ^eifee Srocfenjcit Währt im nörblichen $fiftcn-©cbict Kameruns uon

?lnfang Staucmber btd ©nbc 9J?ärj. Ucbergangleiten ftnb Slpril unb j. %. 9)tai,

ebenfo Dftober-Siobcmber, währenb welcher 3^1 bie meiften $ornabo3 ftatt^

finben. 2>ie fühle JHcgen^eit bauert oon Suni bi3 Ottober.

3>er Umftanb, bafe über Kamerun wäljrenb folch langer ^Serioben ein trüber,

regnerifcher Gimmel fteht, mag cd bewirten, bafe auch Eingeborenen im

allgemeinen nicht fo frohe unb fonnige Staturen ftnb, wie j. ©. bie Sogoleute.

Oft finb gcrabcauS unb in weiter gerne bie gewaltigen Waffen be3

Äanierun-ßlcbirgcS fowic ber Skrgc bcS £>interlanbe3 fichtbar. Unbefchrciblich

fd)ön ift ba« 93ilb namentlich abenbs, wenn bie ©onuc int Untergehen einen
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©traf)lcnfran$ um ba« £aupt bc« grofjen „Äamerun^if«" teebt. Daufenb

golbige Siebter tanken auf ben fanft bewegten SBaffern be£ breiten ©trome«.

933eit im SBcftcn t>or ber ^(ufjmünbung tauchen wie 3 leucfjtenbe 2öal)rjeicf}en

bic „
s}iif«" oon Jernanbo Sßo au« ^ofeibon« 9?eicr) tjeruor, banmter ber ge=

waltige „Slarencc ^ßif". 3m Üftorboftcn, in ber blauen fterne t>alb üer=

fcb>immenb, ber impofantc fteile „Äupc^erg", ber langgezogene, breitgipflige

„ÜManenguba" unb am meiteften nad) Often ber „9Molafo". (£« ift ein 3Mft>

tiefen föftlichen Rieben«, ba« fid) Ijier, oon ber Söanf im (harten au«, auf

ber Sofc^ßlatte zeigt (Sine erfrifdjenbe, fflljlc ©cebrife mtlbert bie £>ifce auf

ba« angcncbmfte. Dod) nur ju furje $eit bauert ber ßßuber be« bot)en 9?acb/

mittags, tiefer unb tiefer finft bie fupferrote Sonne. — Die Duala«, bie

mit ihren tfanu« be$ £>anbel« ober ^ifd^fanged wegen nod) bie weite SBaffcr*

fläche belebten, ftreben jefet ber ftüfte ju. «Rod) einige rurje Slugenblide, wo

bic l)crrlief)fte ©tjmprwnie üon färben über Hochgebirge unb SBaffer fid)

lagert, bann fenfen fieb, bie ©chatten ber 9?acht b,entieber. unb bie ©terne

leuchten auf.

Slber nod) minbeften« eine Ijalbe ©tunbe lang bleibt bie büftcre tro^ige

SBanb be« „mongo ma loba", be« (Kötterberg« ber Duala, — wie ber grofce

Kamerun ^if bei ben (Eingeborenen Reifet — in ber Dunfeltjcit erfennbar.

©duni feit etwa einer uicrtel ©tunbe fmb ferne« Donnergrollen unb

©lifce bemerfbar gewefeu. Unheimlich ft^neU jtebt jefct ba« Unwetter berauf,

lief ^erabbängenbe blau)cb>arjc SBolfenbaHen mit f Warfen hellem 9ianbc jagen

fid) überfta^enb baf)in, unb ber pfeifenbe ©türm treibt eine btdjte ©taubwolfe

mit SBlättern unb ß^^SC" üoc fiü) ^cr< l,m m 5utfl lc ^ echtcr Dornabo,

b. t)- al« fur^banernber Sirbeifturm mit ^la^regen, ©lifo unb Donner 51t enben,

b. h- im gönftigften ^alle. ©ouft aber fann ber Gimmel auch fdjeujjlich

fonferuatio fein unb ©tunben unb ©timben lang Doudjen a la 9?iagarafall

üerabrcicr)en.

Slm borgen nad) bem gewaltigen erften Dornabo, wobei c« bei un«

übrigen« tüd)tig Innein regnete, unb wir mit SRegenfdnrmcn im ©ett liegen

mufeten, famen bie Duala-Ceute heruntergelaufen jum ^lujj '» ©abetüehcrn,

mit Strohhüten unb aufgefpannten ©onnenfdnrm, trofobem e« faft gar nid>t

mct)r regnete, ©ie bewunberten junäcr)ft in ftummer ?Inbacf)t unter bem breit-

au«(abenbcu fogenannten „^alaoerbaum", ber it)ncn al« heilig gilt, ben lange

it)ren ©liefen entzogenen ©erg. Dann etft gingen fic in ben ^lufj 511m SBaben.

ftöftlich war c«, wie einige frampffjaft if>rcn aufgefpannten ©d)irm aud) beim

Untertauchen über [ich tjiclten.

©ie glauben nämlich, bafe fie bumm werben, wenn itnien Siegen auf ben

Äopf fällt. Diejenigen 9Zeger, bic e« noef) nicht 311m Sefi^ eine« ©onncn= ober

9iegcnfchirm« gebracht haben, bebienen fich ber großen üöananeiiblätter, bic fie

al« Dach ö«f tyr foftbare« ipaupt legen. 3u SBirflichfcit beiluden fic inftinft^
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mn§ig foldjcn (ödjufc, ba erfahrungsgemäß Durdjnäffungen in ben Tropen oft

latente? lieber jum $luflbrud) bringen.

Xic järtlidjen SRegermamaS tragen felbt if>re atterjiingften ©pröjjlinge

regelmäßig mit inS ©affer, too fid) bie flcine ®efeflfd)aft fd)einbar äufccrft

motjl füf)lt.

Sföirflid) benmnbernStoert ift e«, loic auftänbig fid) bie Weger beim JBaben

beuelmten. SWan fann rutjig an bem ©abeplafo Dorfiber fommen, ofjne ©efaljr

$u laufen, Änftöfjigeö jit fefjen.

©ic ftttb in it)icr unfdjulbigcn, nnbcnnifjten Wntftljcit ficfjcr oft be&enter

alö manage Söcifje, aud) toenn fic nodj fo elegant angezogen finb. ©emiffer-

mafjen erfetyt ifynen aud) ityre braune Hautfarbe, bie fid) ber Umgebung fanft

anpaßt, bie bedeuben ©ewänber. ^ebenfalls mirft ein nadter meiner Körper

ütcl auffälliger in ber ttanbfdjaft als ein brauner. Unb toenn einige prübe

©ittlid)feit«apoftel fagen, bafe bie 9?adtl)cit $ur Unfittlidjfcit ucrfüljrt, fo finb

fold)e Üeutc fdjon felbcr rettungäloS oerborten, 3>a gilt bnS Söort: 9ln unb

für fid) ift nidjtö gut ober böfc, baä Kenten madjt eö erft baju.

$113 id) geftern oerfudjcn wollte, einige fleine Stnirpfc, bie in unferem

©arten jäteten, §u frisieren, madjten fic, alö fic meine Slbfidjt merften, fo

oicle Kapriolen unb ioolltcn fid) immer nod) intcicffnnterc ^ßofen geben, baß

au« allcbcm nidjtö mürbe.
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5. Äapitel.

©ine gttyvt n*Af $ttdl«*a.

©lütflid) einer bircflcn ©efab,r entgangen unb ju §aufe angelangt, möchte

id) oon ben Ickten Grcigniffen berichten.

§ana, fixem o. 20., ein (&tab$ar$t bet Gruppe nnb id) n>arcn in ©uel*

laba. bem ©eebabcort (?) unb ftüften "Sanatorium für $)uala. 3>ie ftodenben

©äfte, baö fiebernbe *8lut, ber überarbeitete unb niebergebrütfte @ei|t unb alle

Uebcl, mit benen fid) ba3 SBanbeln unter ^atmen bestraft, füllen Ijier ©enefung

finben. ?lud) für Urlaubfer unb 9caturfd}roarmer roeljt fjicr eine reine, wob,!*

tuenbe unb ftürfcnbe Cuft.

(Sucllaba liegt etwa 3 ©tunben Don $)ua(a entfernt am Ausgange beä

ftamerunfluffeö ober SBurt am linfen Ufer beffclben unb auf ber legten Canb-

junge, ift atfo auf einer ©eitc (rDcfttidr)) Oom offenen SWecr, bem ®olf oon

®uinea, auf ber anberen «Seite (öftlid)) oon bem meerbufenartig oerbreiterten

ßcimcrunflufc ober Ouaquaberfen umfpült. Die 3fab,rt bortln'n in ber Ileincn

Stampfbarfaffe »erlief fcf)r gut bei glatter (See unb fröhlicher Unterhaltung.

(Segen ÜNittag (anbeten wir in ©uellaba unb mußten, ba baS SBaffcr fef)r flad)

ftanb, mit einem Söoot an fianb gefegt toerben. $ier mürben twir oon bem

roeifjen Vermalter 9J., toetdjer aufter bem Sanatorium, bic i'anbwirtfchaft unb

^iel^ucrjt ju leiten unb fomit oiel ju tun ^at, empfangen. 9Jaet| bem (Sffen

ftatteten mir ben 2Birtfdjaftdräiimen, foroie ber auögeberjnten Gärtnerei unferen

Sefud) ab. Wan mufjtc mirflid) bie Erfolge, bie hier erhielt roerben, berounbern.

SBäb,renb augcnblirfltcr) in Xuala 53iet) faft mit (Solb aufgewogen mirb,

ja faum $u haben ift, ba bajfclbc meift an ber Urupan ofomcn Slranfljeit (Ifc tfe)

eingeht unb man nur auf bie ©infutjr angewiefen ift, gebeizt baffelbe auf

biefer oiel gefiinbercu .ftalbinfel ausgezeichnet. (Sine herrliche ftänbige ©eebrifc,

welche ©uellaba burd)ftreid)t, l)ä(t nämlich rcd)t viele Snieftcn, befonberä auch

bic Walaria 9J?o3fito8 fern. ?lnä biefem ©runbe fanu man in Suellaba aud)

ohne 2J?o*fito*9fct$ fdjlafen.

Sm (harten mürben mit unenblidjcr ©cbulb bem burren ©oben grüdjte

abgerungen. $3 ift ein jiemlidj unfruchtbarer Sanbboben unb bod) t)at man

e$ mit oicler ßnergie fertig gebradjt, aufjer ben fdjönften iölumen and) ©ohnen,

(Surfen, (Jrbbeeren, <5olat. föabieäcrjcn ufm. ju stielten. Ginige Slrbeitcr finb
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ununterbrochen barin befchäftigt, ju gießen, ©troh1 refp. ©ledjtjülfcn um bie

jungen pflanzen zu fcjjcn, fie fo Oor bcu unbarmherzigen ©onnenftraljlen

fomie ben Nagetieren unb ©tranbläufern ju fdjfifcen. SBenn id) Sud) er^ät)Ie,

ba& bort tatfädjlich jogar „X\w ober ©üdjfenfpargel" gebeizt, fo entfpricht ba«

nur ben £atfachen. ©egen coentl. cinbredjenbc milbc $iere ift ber harten burdt)

ein r)of)cS Drafjtgitter abgcfd)l offen, $rofcbcm feheinen ftd| bie Stefanien nidjt

viel au* biefer ©d)ufcmanb ju machen, benn gcrabe brei Sage oor unferem

Dortfcin traf ein fo(cr)ed Ungetüm auf feinem nächtlichen (Spaziergange auf ba*

.ftinberniö unb hat c* mit feinem gemattigen §anbroerf*zeug böfe zugerichtet.

^rü^er gehörte zum 3n0entnr be* ©anatorium* auet) noch ein milber

Löffel unb ein gtufepferb, bie fid) öfter in ber Nähe geigten.

?ltte Söcgc bc* ©runbftüd* finb an ben ©eiten mit ?lnana*pflanzen

cingcfa&t, bie üppig gebeiljen. Det- unb Äofo*palmen, fomie bie Kulturpflanzen

ber Neger l)at §an* erft füglich anpflanzen taffen.

Um mittige Arbeiter zu erhalten, ift biefen jefct erlaubt, fich im 9Balbe

anzubauen unb iljre ^xaum nachfommen z" laffen. Dort haben fie jefet il)r

Säger aufgefdjtagen unb finb bafür fetjr banfbar unb zufrieben.

£a* ferjöne .^lauptgcbciube enthalt außer einem großen ©peifefaal oier

große luftige 3"nmcr mit je zwei ©etten für 9lefom)ale*zcnten, bie f)icr^er

Zur @rr)olung gefdndt merben.

töedjt* uib linfö oon ber 2Birtfct)aft fc^Iic^t fid) bidjrer Ur* unb 9Wan=

groucnmalb an, ber gute Sagbgrünbe für Elefanten, i'coparben unb anbere*

SBilb abgibt, itteizenbe, aber fcl)r fdjönc 3n>etg'$lntilopcn, Dcrcn einen

()crrltet)cn l'crfcrbiffcn bilbet, fomic 95Mlbfd)mcine, Slffen unb milbe Rauben be-

leben ben ungebahnten 2Balb.

9Hit ©tab*arzt fp. ging ich in ber ^rütje be* nädjften 9Jiorg?n* ein

©türf tywc'm in ben gchcimiti*üoU flüfternben bunflen SBalb unb mar ganz

bcgcifteit oon ber Ucppigfeit unb Urfprfinglichfeit beffelben.

3mar maren einige 3agbmege au*gefchlagen, aber bennod) mar e* ftctlcn-

»eis rcd>t bcfdjnjerlict) burd)zufommen.

SBuuberoollc, noch taubenefete SMüten unb Jrüchte führten im SBalbc ein

bcjdjaulidje« Tinfein. Eigenartige pflanzen Ratten ihre SBlättcr noch forgfältig

zufammcngerollt, baß fic faft mie aufgemidelte 9icgcnfd|irme erfchienen, benn

erft bie fiegreiche ©onne follte fic au* ihrer $erfd)lingiing entfalten. 3d) nalmt

oicle* zl,m ^reffen mit, bod) zu $Ql|
f
c angelangt, mar ba* faftreid)« ©rün

fd)(aff unb uermetft.

3n bie* märdjenhafte ©djmeigen be* noch fchlafcnben 2Balbe« brang ba*

bonncrartige GJctÖfe ber 9J?cerc*branbung. Wl* mir bann btefem burd) bid)tc*

Wcbtifch flcltenib folgten unb läng* be* flachen ©tranbc* zurüdgingen, fahcn

mir au* ber ©ranbung sa\)Uc\<S)t T>clpl)ino emporfgringen. Ginige ©djrcU

©eeabler freiften zu unferen §äuptem.
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§icr am <5tranbc amüfierten un« bie unzähligen fogenannten Dwar«

ober Qucrlaufer, rinc %xt Xafdjenfrcbfe. bic mit bcn SBcQcn an ßanb gc

fdnoemmt werben unb fofort wieber jurödlaufen, Warn ba« ©affer autf) jururf

weidjt. ©« fict)t
(
su poffierlid) au«, wie fie mit tyren r)ot)en ©pinnenbeinen

feitwärt« laufen unb jwar mit einer ©ermefligfeit, baß eS ganj unmöglich ift,

einen im Öaufe $u fangen. Tiefen ungezählten Sparen oon Ärabben oerbanft

Kamerun ja aud) feinen tarnen. ?ll« nämlid) im 15. 3ab,rf)unbcrt bie ^ortu-

giefen biefe« 2anb entbedten, tauften fie e« nad) bcnfelben camarao, au« weitem

SBort bann Cameroons unb fpäter Kamerun entftanb.

3n bem glatten ©tranbfanbc wühlen bie $war«= ober Ducrläufer fid)

itjre SÖotmungen, bie man fdjon oon weitem an ben Meinen aufgeworfenen

£figcld)en erfennt. Um fie ju fangen, mujj man möglidjft üor Sonnenaufgang

aufpaffen, wenn fie itjrc ©djlupfminfel oerlaffen unb fie bann oor bem SBinbe

in ein baoorgeljaltenc« SRcfe laufen laffen. <5ie (önnen wie Ärcbfc gegeffen

werben, aud) in ^Jaftetcnform.

$a« 9Hcer ift t>ier fef)r reid) an großen unb üorjüglid) fdjmcdenben

Jifdjen, bic oon ben Arbeitern in großen 3ügen mit SSurf- unb <2>d)lcppue|jcn

gefangen werben. Da unbcgretflid)ermetfe au ber ganjen Söeftfüftc tro& bc«

großen ftiförctdjtum« nod) feine 9ftäud)era grofjeu «Stil« eriftiert, t>at $an<J

hier eine fold)c improoificrcn laffen, bic, wenn aud) nur au« einer ganj

einfacfjeu alten 3cmcnttonne befterjenb. bie Ijerrlidjftcn „©ucllababüdltngc", ©cc^

jungen u. a. m. liefert. 2Böd)cntlid) fommen jefct meift mehrere ©cnbungen

mit biefen oon SBkijj unb ©djwarj freubig begrüßten 9Weere«probuiten in X-uala

an. Leiber balten fid) bie geräucherten $'fd)c be« feudjtcn ftlima« wegen

nidjt lange.

^ifd)*$Räud)crcicn im grofjen ©til waren in Scft^lfrifa um fo gebotener,

al« wir für bie Slrbcitcrbeföftigung nod) ooÜftänbig auf bie Crinfutjr oon gc

troefneten giften and Norwegen unb ©djottlanb angewiefen finb, wa« jäljrlidj

üielc Saufenbc foftet.

9J?ein 3?ruber hatte bat)cr angeregt, bafj ber Jifdjbcbarf ber weft-

afrifaniftfjen Äüftc in ©üb=933cft--Slfrifa gebedt werben müdjtc, ba bort ähnlitf)

wie an ben ©djeeren SWorwcgen« bie ^ifdjc in gewiffen ßeiten bc« 5nf)rei

in ungeheuren ©djwörmcu $ur Äüfte ftrömeu. ü)fir jeigte neulid) ein

Söoermann Kapitän eine Photographie feine« Cbcrbetf«, wcld)c« nad) einem

einigen ftifdw'ße in ber Stahe oon Öübcrtybudjt faft bi« jur halben SÖtonn^

t)öf)c mit gitycn beberft war.

3n Unter Guinea ift ber ^iför^tom jWcifcHoä erheblid) geringer, wie

an ben felfigcn Stuften ©iu>28eft^Ifrita«. ?lud) ift ba« Klima im SJufen v>on

(Guinea bem Salden, Irorfnen unb 9fäutf)ern ber $ifd)c nid)t fo giiuftig. wie

ba« mcl)r wüftcniiljnlidjc ftlima ©übweft:?lfrifa«. ^icr eröffnen firf) bcutjdjcr

llnternct)mung«Ui|t nod) ?lu«fid)ten, umfomet)r, wenn bic Ärieg«fd)iffe, meldjc
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an bcr Seftffifte Ufrifad ftationiert finb, bie f^ftematifc^e ®runblagc gesoffen

tjaben »erben für eine ftenntnid ber gfinftigften $tfc§eretbebtngungen.

3u wünfetjen wäre überhaupt eine beffere JNIftenfcr)iffaf)rt. Da fid) bie

fletnen Ranud nid)t weit auf bad offene SWecr tjinaudwagen bürfen, bleibt bad

finnb bod) jicmlid) ifoliert. ?luf <Sao Zi)om6 unb ben Gap SSerbifdjcn 3nfeln

wie auet) in ganj ißortugififd) ?lngola gibt cd fefwn oiele <Segels#uttcr, bie

nur uon garbigen bebient merben.

Slm SRadjmittage ertönte plö|licf) furdjtbarcd ©etyeule. Sunt ©tronbe

(aufenb gewährten wir tjeimferjrenbe gifrfjer, bie in ttjrem ftarfeu ©cfylcppnefo

einen mädjtig großen $ai gefangen Ratten. ©eim ($in£ieljen bed 9?efoed riefen

fie fid) nod) 5Jorficr)t 51t. Dennod) fonnte nidjt bertunbert werben, baß einer uon

ben Slrbeitern bem gefräßigen £icre ju natje tarn, wcld)ed itmt eine fdjrerflicfje

Sleifdmninbc am Unterfdjenfcl beibrachte.

Jro&bem ber Wermfte balb mit £ctanud-<öcrum geimpft würbe, ftarb er

bod) für* barauf elenbiglict) an Sunbftarrframpf.

91m 2. läge fuhren wir wieber jurfitf, obglcid) bcr Gimmel böfc aud=

fat). $lnfangd ging ed audj ganj gut, je weiter wir aber oom Canbc abfamen,

befto wilbcr würbe bie «See. Die (leine offene ^inaffe tjatte tüchtig gegen bie

Sellen &u arbeiten. 911* nun aber ein gehöriger Sinb einfette, würben bie

Sörcdjer mit foldjcr (Gewalt gegen bad gat)r$eug geworfen, baß ed in allen

trugen äd)jtc unb ftöfjnte unb fid) (aum aufrichten fonnte.

^lö^lid) famen große ©turjfeen mit uoHer 3Racf)t über und, baß wir

fämtlicf) pubclnaß würben, unb bod Dampfboot gan$ fd)räg ju liegen fam.

(£d war bod) eine peinliche Situation, jumal bad ($eucr hätte audgcfdjlagcn

werben fönncii! Unwillfürlich fprangen wir Don ben ©ifoen auf, balancierten

nach ber anberen ©eite uub oerfud)ten, bad (.Gleichgewicht wieber ()cr^uftcUcti,

aber üergcblid). Wit tjalber Sttaft mußte bad Söoot gegen Sinb unb Sellen

aufbreljeit, ba wir fonft unweigerlich bei bcr nächften Seile hätten fentern

mftffcn. Seit unb breit war fein tfatjrjeug 311 fcljcn, bad und hätte retten

fönnen. unb cd regnete in «Strömen. 9?un, wo u>ir bie Ü8red)er oon 00m
hatten, war bie (Mcfafjr ja nid)t mehr fo groß, trofcbem namentlich bad

SJorbcrbcrf, bad bed bieten Siegend wegen faum ja erfennen war, jefet oiel

mct)r Saffer übernahm.

SWeine ff eine ftwebt lehnte rriefenb oor Waffe unb ganj „blaß" über bie

Meeting unb war uor ?lngft furchtbar feefranf geworben.

3d) fagte wobl fdwii einmal, baß ber tfluß an bcr SXünbung enorm

breit ift, bad togenaunte Kamerun- ober Cuaquabctfcn bilbenb. Won einem jum

auberen Ufer Ijat man über eine ©tunbe weit ju fahren, unb (£bbc uub fylut

finb nod) 10 3tunbcn flußaufwärts ftarf jpüren. Oinfolgcbcffcu Ijattc ber

Sinb imtürlid) aud) freien (Spielraum. Tie mächtigen Sellen rollten fdjaum*
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bebedt batjer, unb wir waren fjcilfrof), als wti nad) Dielen Ärcu^fafjrten mie

ftarfer 93crfpätung enblid) bie Ijeimatlidjcn Renaten errcidjten. (Sorgcnüoll Ijattt

man fdjon nad) und auSgefdjaut.

Unterwegs war aud) nod) baS £>anbfteuer ocrlorcn gegangen unb ber

tfal)nenmaft gebrochen.

Die gafyrt liatte $anS unternommen, um fid) über ben (Stanb ber

Dinge in (Sueüaba ju unterridjtcu, ba itun baS «Sanatorium unterteilt ift.

Äeiner mufjte fid) ju erinnern, jemals eine fold)e <See im Samcrunbetfen

erlebt ju tjaben.

SBor 9 3at)ren ging eS bem fyodjoerbientcn Vorgänger meines SöruberS,

bem jetyigen ^rof. %, gelegentlich einer folgen ©ueUabafaljrt allerbings nod)

ganj anberS. Damals war an ein §auS, gefdjmeigc benn (Sanatorium auf

(SueHaba nod) garnidjt $u benfen, fonbern bie §albinfcl lag nod) im Urjuftanbe

ber (SajöpfungStage ba, DieHctajt aber eben beswegen nodj romantifdjer als tjeute.

Mit einem Muberboot waren £err unb ftrau Dr. <ß. mit einem jungen

Offizier, ber foeben fein ©etjalt in ben ©cutel geftridjen tjatte, nad) bem be*

fagten (Sueüaba gefahren, um etwas auf Sagb ju gefyen. Der Xag oerlief

il)nen fef)r angenetmt unb nur ju fr^ueQ. ®egcn 5 Ul)r gingen fie nadj ber

SanbungSftclle $urüd, um nad) §aufe ju fatjren. — Da lagen benn and) bie

^Bootsleute malerifdj Eingelagert unb fd)nard>ten in tiefen 3u9cn » aber oon

üjrem SBoot fehlte jebe ©pur. (Sooiel fie auaj Umfdjau hielten, baS Söoot

war unb blieb oerfdjmunben. (SS tonnte i\\d)t anberS fein, bie SBellen Ijatten

eS ben unaufmerffamen Siegern oor ber 9iafe fortgetragen. Slber was nun

machen? garten fie bod) weber ^ßrooiant nod) Dad) unb gad).

Das bissen fflfunboorrat würbe eingeteilt unb für morgen oerwaljrt

SBofjl ober übel mußten fie fid) in iljr (Sdpdfal ergeben, unb von ttjrer Sage

wenig erbaut, legten fie fid) fc^licfelicr) fd)lafcn.

(So fdjnell ber erfte Sag verging, fo enbloS würben itjnen bie (Stunben

beS nädjften. 3f)rc flcinen Kationen waren balb ocrjcljrt, fobafe fie fdjlicfjlid)

bie DwarSläufer einfingen unb ^bereiteten. Xrinfwaffcrquctlen waren nirgcnbS

ju finben, gefd)weige ein Srunnen. — Sann würben fie nun erlöft werben?

(5S tonnte nod) Dage lang bauern.

Da fam Jran Dr. ^. auf ben großartigen (Einfall, oon einem iljrcr

&leibungSftüde eine 9fotfal)ne ^u madjen, bie bann and) balb luftig im SSJinbe

flatterte, itjnen aber aud) rjeute nod) feine Kettling fyerbeiwinfte.

5Jlod) um einige ©rabc mutlofcr legten fie fid) abermals unter bem

blauen (Sternenzelt fdjlafen.

öegen Wittag beS britten XagcS tarn bie „ftadjtigatt" sufäUig oon

SJiftoria $urürf nad) Duata, unb bie fdjarfen «SccmannSaugcn beS ÄapitänS

Äl. erfannten baS gclji&tc Kotfignal. ßr ftcuertc näljer, um naa) ber Urfadje

ju fef)en, unb würbe bann ber rettenbe Gngel ber 3Scrunglüdten.
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Um biejc richtige ÜRobinfonabc oollftänbig \u berichten, muß id) noch cr^

loäljnen, baß ba3 abgetriebene Söoot nad) einer 23od)e bei 5Mmbia am 3üb

?lbl)ange bc3 grofeen fiamerun^ifs 3—4 «Stunbcn oon feinem Sfusgange

uunften angetrieben würbe, unb ber £>err Leutnant richtig toieber in ben SBcfifc

feinet im Söoot ^uriicfgclaffcncn (Mbbcutelö gelangte! Xaö fonnte aud) oielleidjt

nur in biciem Sanbe, baö man iool)l ebenfalls als ba$ ber unbegrenzten

?J?öglid)feitcn bezeichnen fann, parieren, benn bie brauen tfegerlcin fannten

nod) nidjt ben SSert bcS ^Japicrgelbe#.

3>icücid)t mirb bie 3c ' t flQ* mehr fcrn \Qin > 100 auc
fy

öon ocn

(Globetrottern gelegentlich, jenem eigenartigen !föeftafrifani)d)en Sabcortc öon

Duala au3 iöcfudjc abgeftattet merben ober itjn al« <8ommcraufentl)alt enoäblcn.

Ter 3tranb ift Ijcrrlid) unb ftciufrei unb £aic finb, menn man nidjt

über bie Söranbuug tjintuegl'djmimmt, beim ©aben nidjt $u fürdjtcn.

£cr ^luäblitf nad) ber Snfel Jycrnanbo <J?o, foroic bem Großen Stamcrun-

Serge, bie bem 5luge l)ier uiet näljcr gerürft ftno als in Attala, ift namentlich

in ber Ucbergaug^cit ganj tounbcrooll.

3agblicbl)abcr finben 3—4 <Stunben oon Sucllaba entfernt bei ÜNalimba

immer Elefanten. Xa in ber Siafje oon ÜDcalimba ein (5d)onung<sgcbict für

biefe Siere ift, mcdjfcln fic oon bort l)äufig nad) Sucllaba hinüber.

^lud) fann man Ijerrlidje, lof)iienbc fluäflüge burd) bie ttreete nad) bem

ÜamcruuOkbirgc madjen, be^to. burd) ben Cuaoua ftreef nadjbem majeftätifdjen

©aunaga Strome mit feinen berühmten libea fällen.
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H. Äapitel.

|tf*itere* fibe* gttal*.

$8ei unfern Sfütffeljr rourbe Slnju, bcr jiucilc 2a;,arcttgcl)ilfc fdjroer an

afutcr Seberfrantyeit leibcnb uorgefunben. £an3 ift fcinctrocgen in grofjcr

Sorge. Seit früljeftem borgen ift er um itm befdjiiftigt unb faum, bajj id)

ifjn bei ben SDtaljl^eiten gefprodjen rjnbc, ift er aud) jefct, 11 llljr abenbä,

briiben bei ifjm.

JBJad nod) noef) nie bagcroefen ift, Slnju, ber alte, treue Liener, ber fo

mandjem Guropäcr in fdjiucrer Stunbe beigeftanben, ein Sd)roar,}er, ift ine»

Söcifocn Jpofpital oiifgenommcn, bamit il)m forgfältigerc pflege ju teil werbe.

Jrofcbcm aücö aufgeboten rourbe, — liegt er jeftt im Sterben, unb £>anö will

bei i()m road)cn. 1üa$ fmlbc Xunla ftanb in bcr Slllcc unb fat) ju, als er in

ber Jragbaljrc aus feiner .vnittc nactj bem £>ojpital gebrad)t mürbe, ©eine grau

roolltc ifni anfangt nidjt fortgeben. "Sic ilterroanbten l)abcn tljr aber alle 311

geraten unb es fid) jur Ijoljcn (5t)rc angeredmet, bafj ?lnju im SBeifjcn ^ofpital

uerpflegt wirb. — ©3 ift roirftid) rttyrcnb, rote Wbimba um feinen greunb

beforgt ift. Gr gcf)t aud) ganj oer$rocifclt innrer unb roenn man iljn anrebet,

ftürjen il)m bie t)ellen Iräncn au3 ben Slugcn.

9Zad)tS um 3 lU>r road)te id) burd) furdjtbarcS ©cficule auf unb erriet

fofort ben 3u inm,ncn^rtn 9- *lnju3 föauö ftel)t feitroärtä etroa 40 (Schritt neben

unferem, unb faum roar bie 9Zad)rid)t ju grau $lnju gelangt, bafj il)r 5J?ann

geftorben fei, tyatten fid} fofort viele ftlagciuciber cingefunben, bie ba« üblid)c

Magen ooüfürnlen. 3d) 30g fdmcll meinen Scfjlafrod über unb lief aud) t)iu.

.Öanä roar fdjon längft mit SMbimba bort unb ucrfnd)tc bie grauen $u tröftcit

ober oielmeljr grau 3lnju, beim bie anberen füljlcn ja bod) nid)t mit. grau

Slnju benatjm fid) aber fcljr brao. 3d) fam nidjt rocit, beim oor bcr lür

rjotften fo oicle Leiber, unb im .^aufe fclbft fal) id) in bcr (Stube, bie burd)

eine Öampc nur fpärlid) crt)cÜt mar, fo oicle 90?cnftf)en, baft id) bei ber ^rocifel

l)aften Söcleucrjtung bie richtige grau bod) faum l)crau<5gcfunbcn l)ätte.

.fmnä ift bcr lob bicfcS 9J?anueö furd)tbar nal)c gegangen, er tjiclt. roic

gefagt, fetjr oiel oon il)m.

2>ic 9?egcr behaupten ja fteif unb feft, Slnju roarc oon mingünftigen

Xualalcuten oergiftet roorben. ©an* unmöglid) ift eS nidjt, benn bie fteger
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befi&en üielc ücrfdjiebenartige ©ifte. <5o nennen fie 3. S. eine «Sumpfpflanze,

melaje in Stüde gefdjnittcn unb in ^ßalmwcin ober unter ba« Sffen gemifd)t

wirb, cupt)cmtfttfct) ben „gricbcn«bringer", ber ba« ©lut auflöft unb eine $rt

©djwarawafferfieber üerurfadjt.

Slbcr aud) bie feingeftofjenen ©artrjaarc bc« Seoparben, fowie ©la*-

fplitter, bie fic unter ba« (£ffen mifcfjten, ferner bie grumte be« befannten

^er^giftc« Strophantus unb bie Salabarbotjne, bie namentlich bei Sogenannten

,,©ottc«urteilen" üerabrcid)t wirb, werben al« ©ifte benu&t. 3d) fomme fpäter

nod) barauf $uriitf.

©ine Sctrion ?lnju« würbe leiber nidjt geftattet. Dem guten Slnju mar ber

quartal«wcife ©enufc üon ©in rootjl aud) etwa« ©ift gewesen.

%m SRacrjmittag t)attc id) ©infäufe in üerfd)iebenen gaftoreien gemacht.

9?eben ber SKidfdja trottete unfer Äod) Slrnolb unb fnntcr irmt fein Äüdjen

junge, ber btc (Sinfäufc tragen jotltc.

Die eoangelifdje Safeler SWiffion ift im ©egenfafc $u ber fatf)olifd)en

STOiffion mit einem faufmännifdjcm ©cfdjäft üerbunben unb befifct f)ier in

Duala bie größte Jaftorei. Der Ueberfdjufj wirb jur ©rfyaltung ber SMiffton

üerwanbt, ba bie ©inridjtung immer neuer aRiffionöftationen im $interlanbe

üielc 3Rittel erforbern.

3n fold) einem $auff)au«. t>icr t)öbfd) Store genannt, finbet man fo

$iemlid) alle«, wa« jur Öeibe« 9?otburft unb SRafnung gefjört, oft aud) grabe

nidjt ba«, Wa« man fud)t, alfo ein „9Bcrtf)eim" in ücrcinfacfjter Sluflagc, nur mit

^urn Deil farbiger 33ebienung. Die weißen Käufer bürfen burd) ben ganzen

3?crtauf«raum gelten, um fid) bie ©adjen anjufeljen unb au«Aufudjen. Die 9Jeger

bagegen warten hinter einem Sabentifcr) auf bic Dinge, bie itjncn auf 2Bunfd)

üorgelegt werben. (£« entftefyt bann ein laute« ©efcr)nattcre unb lebhafte« ©e-

füfulicren.

Da bie ©afeter SRiffion auf ©runb if)rc« guten Xrinfwafferbrunnen«

üon £an« jur (£rrid)tung einer ©elter«wafferfabrif angeregt würbe, ber erften

im tropifdjen SSeft-Slfrifa, fo bejiefyt gan3 Duala jefct biefe« billige ©ctränf

üon il)r. Daöfclbe fteDt, fid) pro Shigctoerfdjlufjflaftfjc, bic jurüd gegeben werben mufe.

auf S <ßf., wafirenb wir bi«b,er bic au« Deutfdjlanb belogenen (Sauerbrunnen

flaftfjen mit 35 <ßf. bellen mußten. Die 9tegcr bcüor$ugen natürlid) bic

Ijübfd) bunt gefärbten ßimoneben, bie fie für 15 $f. laufen.

Durd) biefe gabrif foUtc üor allem ber Äampf gegen ben 2llfol)ol unb

befonber« ba« Sier eröffnet werben, wa« aud) beften« gelang, ba üielc jefrt

lieber ba« gefünbere ©obawaffer trinfen.

9?ad)bem fid) aud) bic 3ungcn mit allem möglichen unb unmöglichen

Ärarn üerforgt Ijatten (ber eine laufte fid) ,v 3). für 6,75 3K. ein JRafiermeffer,

obwolH er, wie uicle ^Jeger gar feine ©pur üon iöart Ijat) fuljr id) nod) bi«

jur fd)öncn Dcibofcrjludjt.
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£id)t baoor faf) id) oor einet .§üttc eine Caube au* ^>almcnblättern et*

richtet, untet bet eine bunte ($cfellfd)aft an einer langen, fcingcbcdtcn Safcl

auf (Stühlen faß. £ic „tarnen" meiftens in curopäifdjer 2rad)t mit t)öd)ft

unfleibfamen ^eberbüten weit auf bem £>intcrfopf, bie 2J?änner faft alle in

europäifdjen Sinnigen ueueften vSd)nitte*. <Sd)licfjlid) entbeefte id) aud) am
(Snbe bet ^Tafet ein Brautpaar unb $war genau wie bei und ^u .^aufe, bie

Staut im fd)önften weißen Sltla*flcib mit langem <Sd)leier, bet t)ier aller*

bing* oon einem SWo*fitonc|j abftammte unb einem 3Mumcnfranft im bod)

frifierten ."paar.

3d) tonnte c* mir nirfit oerfagen, abjuftcigen unb mir bie ©efellfdjaft

in ber 9iat)c ju betrachten. 3d) ging $ur Sraut, gab if)r bie £>anb unb jagte

etwa: „I wisch you the best for the future." (,,3d) U)üufd)e $ir ba*

Scfte für bie 3ufunft.") $>ie 33raut fal) ocrfd)ämt ober aud) blöbe in ihren

<Sd)ofe, bie ®äfte ftanben auf, oerneigten fid) unb füllten fid), glaube id),

fehr geehrt.

$)a* mar, mic id) auf 5taÖcn erfuhr, bie £wd)$cit oon einem SJZannc

au* SHanga* ©efd)lcd)t, alfo , r fürftlid)cn ©cblüt*", ber mir fpätcr $mci fehr

bübfdjc pt)otograpl)ifd)c Aufnahmen feiner ^od^eitöfeier überjanbte. Sluf ber

mit üBlumen fd)Ön gefd)mädten Xafcl ftanben ganj ocrlodenb angerichtet, oicle

©erid)te in weifjcm ^ßorjellangcfdjirr. 3Senn id) ©ud) ba* fo in trorfenen ÜBorten

crjät)tc, fönnt 3t)t gar nid)t etmeffen, meld) eigenartiger SRet^ über allcbem

liegt, bie „grofjcn ftinber" crfd)eincn mir fo treuherzig unb forglo* unb bie

9iatur fo überreid) an <öd)önt)citcn, bafc man fid) l)icr wohl unb glüdtid) fütjlcn

mujj. Xaju fommt nun nod) ba* bcrrlid)e ^arbenfpiel am ?lbenbt)immcl, bel-

iebt mandjmal roirflid) märd)enl)aft fd)ön ift, fo farbenprächtig, baß" er getreu

gemalt, entfd)ieben ungläubige* 5topffd)üttc(n beroorrufen mürbe.

5lm (Sternenhimmel finb c* $um £cil bie alten lieben oon ber S^inbt>eit

her oertrauten Cid)ter, bie nur in anberer (Stellung (mic auf bem ftopf)

fr.unblid) hcmieberfd)auen. 3nbcß aud) neue taudjen auf; ba* „ftreuj be*

©üben*" aber, oon bem pbantaftifdjc SRcifenbe fo oiel fabeln, hat mid) red)t

euttäufcht. ©* ift $war ein fcljr große* ©ternbilb, aber bod) fehmet al* Äreuj

$u erfennen. Sebenfaü* ift unfer „großer Söar" ober ber „Crion" oiel id)öner!

Tic „ftaffiopeia" erfd)eint f)»cr faf* cu' M.

Um 5V2
—6 Uhr, wenn bie ©omte jur ÜRüfte finft, ficht man <Sd)aren

0011 großen Papageien fchreienb 511 iljreu (Sd)lafftellen fliegen, faft mit bem*

felben ^tug, roie il)it unfere SÜMlbcntcn haben.

Stfad) Sonnenuntergang aber fommt l'eben in all ba* 9Jad)tgctier.

(£inen weniger fnmpntifd)en al* intenfioen £'ärm oerurfadjen nad)t* oor allem

bie großen fliegenben £>imbc, bie jetjt, namentlich in ber %tit ber 9J?angoreife,

ju Raufen in ben Säumen bangen. Sie finb nicht* weiter, al* riefige tflcbcr;

mäufe mit gan^ unglaitblid) tüdifd)en klugen unb äußerft bijfig. Sic ocrnnftalten
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ein ®cräufd). alä wenn man für,} unb fdjnell bintcrcinanbcr mit einem grofjen

©lecfjtopf flehen Steine fernlägt. £as rabifalftc unb befte Wittel mäic ja, fie

cinfaef) abutfd)icf{cn, wenn fie abenbe um ü Utjr in bic Saume fliegen. 3nbc&

ift c$ fchr gut. bafc auf ber SoRplattc nid)t gefc^offen werben barf, unb c« ift

reyenb, tute ^ttraulicf) bejw. wie wenig ferjeu infolgebcffcu alle Vögel finb,

haben fie bod) nur einen iycinb, ben ©djmarofccr 3Kilan, ber ihnen unb ben

jungen .fcuhncrn nadjftcllt.

Von bem fton^ert ber SWnriaben uon (%illcn unb Gifaben, bic überaß,

befonberö aber in ber 3D?angroucnfd)lud)t linf» oon unicrem £>auie fid) aufhalten,

bem ®cqnafe hunberter uon ^röfdjcn habe id) (sud) fdwn erzählt.

SScnn man nad)tä mal nietjt fdjlafcn fann unb ad)tet auf alle biefe

Stimmen, fo wirb man idjlie&lid) fo aufgeregt, baf? an ein tiinfdjlafcn foum

nod) 311 benfcit ift.

lieber jvbem Öra»ftrcifcn in ©arten uttb braufjen auf ben gelbem tanjen

in fdmnilcn 9fäd)ten ©djwärmc uon ©litbfäfcrdjcn ihren 9?cigcn. Vci ^age

aber fdmurrcu bic cnt^iidenbftcn, in allen Jarbcn praugenben .'ponigiauger, bic

Äolibria Skft^lfrifaä hcn,m < cbenfo blau unb griiufd)illcrnbc Cri^uögel, fan |o

grof; wie 1 leine Rauben, mit roten 2d)näbeln. — ®rauc fleine unfchulbigc (£ibcd)fen

hufdjen felbft bis in bic 3«mmcr. wt» ftc fl
crn gelitten finb, ba fie bic id)cufc

licrjen Stutfcrutfchcn ucrtilgen. (kroßere Ijcrrlid) blau^grün gezeichnete (ttctfo*

beleben ben (Starten unb flcttcrn auf bic Zäunte. Sri) habe uon (Maje einen

<2djmettcrling3fänger gcmad)t unb ftmebi bamit auögcrüftct, baü fie (Sdjmcttcrlingc

fängt, fliidjtig fam fie auef) mit 2 fchr fcfjönen ©rcmplaren an. Scibcr hatte fie

bicfclbcn nur im Gifer beä ©cferijte ;,u jeljr bcfdjäbigt. (Sie madjt fid) im

allgemeinen fchr nett, unb hilft mir immer morgens mit gutem Hillen beim

33?iiirf)cauSbcffern, b. b- id) bringe e* ihr erft bei.

Stfährcttb ber llcbcrgang^cit ift es bod) mand)mal jcljr fcb,miil unb

infolge ber SSinbitillc unb feuchten Xicibbauäluft rcdH erfdjlaffenb. £er

nad)U gefallene Wegen oerbunftet bei läge \u fdjncll.

©ciunbheitlid) gcl)t c* un$ beibett ausgezeichnet; mir tyaben autf) alle

Verpflichtung bani, beim unfere Verpflegung ift in lefttcr $c\t eine gerabeju

au»gcjcid)nctc. 2i*ir haben nämlid) mit ber ^rau be» StationSleitcrä S. in

5öuca am gr. ttamcrnn=^ergc einen ftontraft nbgcfdjloffcn, monad) mir jeben

SJiittmodj unb ©onnabenb frifctje-S ,.bcutfd)c*" Wcmiifc au<< ihrem großen

Warten beuchen, weldje» ein Voot bringt, iobafj mir fait jeben "lag bauon ^u

effen haben.

Weiften» befahlen mir mit Hühnern ober Guten, bie hier eher *u haben

finb. 211» befonbere ^cltfatcftc jdjidt fie öfter l)crrlid)en „Sllpenfaljnenfäic" mit.

Sluf ber ©enncrei in iöuea mirb nämlid) mit gutem Grfolg eine ."perbe ed)ter

Sllgäucr Jtül)C gehalten, bie v 1. 10 15 i?tr. SKild) pro Jag geben, mäbrcnb

bic flehten Tuala Mühe leine SOiild) geben, ferner mirb lucr je^t regelmäßig
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2 mal jcbe 93od)c ein Ccdjflcin gcfd)ladjtct, manchmal fogar noef) ein (Stfjaf

ober eine ßiege nebenbei, fobafc mir burd)fd)nittlid) täglich frifdjc« <5lcifci) Ijaben.

Sclbftänbtg ©cmcrbctreibcnbc giebt cd l)icr nod) nicfjt, wie j. 33. 6d)lad)tcr,

33ader, (3d)nl)mad)cr, (Märtncr, ^rifeure unb bgl., fonbern jeber ift auf fid)

angewiesen. Söcim <2d)(ad)tcu teilen fid) gewöljnlid) mehrere £tausf)a(tungcn

in ba$ tfleifd). 3n einer l)crumget)enbcn Siftc bermerft jeber ba« ©tüd unb

(9ewid)t, wa« er 511 Imbeu wünfdjt.

Xaä Srfjlacfjtüicf) ift hier ^u i'anbe bebeuteub ftetnor als in (Suropa,

(ein au«gcwad)fcncr Cdjfe 3. 9). ift nidjt üiel gröfjer alö eine grofjc bänifd)c

Xoggc). SlMr bellen ba« ftilo mit 2 9W., ein fjalbc« $>ammcld)en mit 4. W.
?luüerbem (jaben wir l)äufig belifaten ^anber- ober lad)«artigen Jyifd), fomie

aud) Seezungen, bic je nad) ber Wröjjc be,jat)tt werben, fobaf? ba« ^ifb. etwa

75 v
Jif. fommt.

3l)r würbet ja einfad) bie .ySäube überm $opf äuiammcnfdjlageu, menn

vsbr Gure $rcte in ber .Üüdje Ijerummirtfdjaften feljen fönntet! £a« Sob meiner

(^ii)te aber fpornt mid) 311 immer füfjncrcn Jäten an. Weine Wanonaiiciv

fauce ,v & erregte nculid) l)öd)ftc« ©ntjüden, foJ>aft id) fic brei läge l)intcr=

cinanber madjen mußte.

3m mühcnoU um ben &uil)ncrl)of angelegten 28irtfd)aft«gartcn werben

viele Blumen unb Jyrudjtbäumc angepflanzt, fowic Ckmüfc unb bie föftlid)

erftiidjenben ^apana unb <$uaua»cn, wcld) leitete äljnltd) wie dritten fd)meden.

3l)r glaubt nid)t, mit weldjer 3ärtlid)fcit jebc« neu auffpriefeenbe (^müfepflänjdjen

bctrad)tct wirb, ba« ben ilampf mit bem Sonnenbranbc aufnehmen Will; jeber

93efud)cr wirb Ijcrangeführt, biefe mand)mal red)t fümmerlid)cn (Sprößlinge 511

bewunbern. 2L*ic ftol,\ finb wir bann aber aud) über jebc« nod) fo windige

9kbic«rf)cn ober <2alatblüttd)cu.

£a« ©cmüfc bagegen, wcld)c« wir aus bem frudjtbarcn, uerwitterten

SBafaltbobcn bc« Gebirges befommen, ift cbenfo üppig unb wol)lfd)medenb wie

in Xcutfdjlaub. 3d) faun abfolut nid)t begreifen, bafj mandjc Scutc ein

Vorurteil Ijaben gegen Ijier gemad)fenc« ®cmü|e unb ba« au* $üd)fen

beuor^ugeu; ja, bic c« töridjterwcife gar unter ttjrcr Stürbe Imlten, Wcridjtc au«

l)icr f)eimifd)en ^ßrobuften ^u gcnicfjen. Söir fehlen unferen ©äften aber grabe
fold)e oor, bic iljnen aud) meift fct)r gut fdjmcrfen. Jyür Spinat Ijaben wir

einen uoUwcrtigcn (Srfnt* in ben jungen blättern be« Wafabo, einer Vlrt

WicfciuSfartoffcl ber (Eingeborenen, für 3Humcnfof)l ba« wimbcrbarc Warf uon

Cel^almcu, ba« mau fid) allcrbing« nur nu«nal)m«rocifc einmal I elften fann

ba nämlid) immer eine gan^e Saline if)r Ccben laffen mufj ufw. £ic grüdjtc

ber foft überall wadjfenbcn Wango« ergeben gcfodjt nnb burd)gejrüf)rt mit

3udcr ba« befte „Slpfclmu«". "Wclc mögen fic lieber rot) effen: id) finbc jebodj,

bann fdjmcrfen fic etwa« nad) Serpentin.
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Sorten, SRabicSdjcn, <2olat unb ©urfen gebeiben oorjüglid), etwa*"

fummerlid) bagegen Äoljl, ftotjlrabi unb 3JZob,rrübcn. SSenn im Snnern bie

Verpflegung oft fo troftloö ift, fann mau bicä jum größten Seil auf bie

©cquemlid)fcit unb ftaultjeit $uriirfjiifüb,ren. Von felbft fliegen einem aud)

f)icr feine gebratenen Rauben in ben SWunb. 3mmer wieber bringt mein ©ruber

bei ben Söcifecn auf ben mögücfjft (läufigen ©enuB frifd)cr ^riie^tc unb ©emüfc.

9Jocf) oor 10 3al)rcn xvat es" aud) bamit l)ier in Tuala nur fdjwadj befteüt.

2&ir jemanb mal glütflid) im ©cfifc einer ©urfe, fo gab bie« ©eranlaffung

$um Tincr eingaben. ©djinfen waren nur au$ (Snglanb 511 Ijaben, unb bieje,

fowic bie fetttriefenben 28ürfte ju 50 °/o oerbotben. ^rnuf fitrter 2x*iiritd)cn unb

Del ©arbinen waren ber rochcr de bronce jebcä ^rüfjftüdc*. Äonferocn-

gabrifation ftedte tamatö eben nod) in ben Slinbcrfduifjcn.

9)?an nuife immer mieber auf« 9?eue ftaunen, wie gefd)irft bie jungen

beim ©erüicren finb, ~ foft $u europäifd) getjt e$ mir t)ier b,er, e$ ift nidjtd

Urfprünglid)cS metjr ju finben.

Ter faft l.SO m grofje ©inguu befud)t jetyt bie SHegierungeidjule unb

ftictjt jeben 9J?orgen ()übfd) artig wie ber jüngfte Slbc;<Sd)ütye mit feiner ©üdjer-

mappc, aud welcher ber (Sdjwamm feiner Tafel am langen ©anbc tjcrauS-

baumelt, bortfyin. Tad fernen madjt itjm felbft ©paß. unb ju ipaufe teilt er

feinen (Sollegen eifrig üon feinem SÖiffcn mit. Eben jefct budjftabieren fic fid)

biblifdjc ©e|'d)id)te oor; wenn eS twd) fommt, bringen fie e$ an einem ^benb

biä $u einer ©eite. Slrnolb lernt fleifjig mit, aber ba* Teutfrf) fällt ifnn

merfroürbig fdjwer. ©ei ganj fdjwicrigcn fällen fommen fic aud) gern ju

mir, wenn id) allein bin. Äroebi unb SMaj unterrichte id) fclbft.

^cute am ©rften, ift ben Hungens mieber itjr £otjn auägejatjlt. 911« id)

ba« 9lu§gabcnbud) oon Wa% nadjfetje unb frage, mo fein ©elb geblieben märe,

ober was er bamit gemad)t t)abe, fagt er, er t)ättc fid) $wei fcüte bcftellt.

w 23a3? gleid) jOoei, id) t)atte Dir bod) neulid) erft eine fo feine 9Jiü&e gefdjenft,

ift Tir bie nid)t meljr gut genug?, ©ei wem frnft Tu benn bie neuen befteüt?"

,,©ci ftubolf fceraog". Tableau! Tie Sieger finb *u eitel unb wiffen nid)t,

was fic mit bem ©clbe anfangen foßen. Ter 3unge bei $tau 0. SB. bat nid)t

weniger als 19 früte.

Slber wie fd)tau bie Sieger bod) finb. ©ei tßoftuad)na()men muffen fid)

bie 9?eger Dom Häuptling CcgitimationSpapiere aufteilen (äffen, worauf fie erft

if)re beftcllten Sparen oon ber ^?oft ertjolteii. Tiefee b,aben nun bie ehrenwerten

Häuptlinge g(cid) ^ur Einnahmequelle gemacfjt, inbem fie fid) 10 % oon bem

Söertc au^ablcu liefern unb an mandjen Tagen, befonber* jur 9Scit)nad)tä$eit

tjaben fie baburd) eine Einnahme oon 50— lOOSH. gehabt. Tiefe neue ?lrt

ber 'Steuer würbe natürlid) uad) ©efnnntwerben fpäter fofort oerboten.

v
J?ad) bem ^rubftiirf, Da* Ulir gegen S Ubr einnehmen, ge()t .öan§ junädjft

binüber nad) bem .^ofpital für Eingeborene, oor bem jeben 9Jiorgcu ein grofeer
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Raufen Sfranfer oerfammclt ftefyt, bie jur „
s^oliflinif" fommen. ^aawifdjcn

walten 9Wbimba, ber aud) meift Don ben SHcgcrn „small doktor" (fleiner *£r.)

tituliert wirb (im @)egcnfa$ $u bem „big Dr.", bem großen Xr.) unb bic flcincn

2ajaretgel)ilfcn if)rcr sJSflid)tcn mit weißen ©d)ür^cn unb fct)r mistigen SKiencn.

3um größten Seil leiben biefe Patienten an ©efd)Würcn ober äußeren

Verlegungen. (Simulationen fommen feiten, l)öd)ftcn3 bei ben befangenen oor.

2öic mir $anö er$äl)ltc, finb aud) bic (9eifteöfranfl)eiten ber Sieger etwas oon

benen beä (£uropäerä ocrfdjieben, ber ben erbarmungälofcn $ampf umö 3>afein

ju führen twt. 9)?eift foll nur SBlöbfinn oorfommen. ©eltener fdjon ift

religiöfer SSaljnfinn, ber fid) meift nur bei ben l)öl)crftcl)enben Negern Cbcr^

guincaä finbet. Sftculid) t)atten mir nämlid) einen ?lffra*9icger im Ipofpital,

ber tagelang au3 ber 33ibcl prebigte, ,,to continue Jesus work". (jntfprcdjenb

ber meift Ijcitcren ©emütSnrt ber Waturfinbcr finbet man aud) nie melandjolifdje

^uftanbe. Paralyse, bie ja in Suropa fo erfdjrcdcnb junimmt, fdjeint beim

Slfrifanifdjen Sieger unbefannt fein Sbenfo fommt feine 9iücfenmarf$=

fd)minbfud)t öor.

hierauf gef)t .§oii3 $um 2Beißen;£>ofpital, baS baneben liegt. 3n il,m

befinben fid) aud) bie Slpotf)efe unb baS Saboratorium, beffen Sluörüftung eine

redjt gute ift.

$8i3 jum ÜNittagcffcn, ba$ fid) naturgemäß oft um Gtunben oerfpätet,

Ijabc id) reidjlid) mein Sun, um fertig ju merbeu. 3«»ödbft muffen bie regel-

mäßigen Shtfecidjnungen ber meteorologifd)en onftrumente unb Apparate

regiftriert unb ber SRegenmeffer fontrolliert werben, ber im (Marten aufgeteilt ift.

Gin großer Äorb SSäfdje wartet fd)on Darauf in Crbnung gebradjt $u

Werben, benn t>ier giebt eS Weber 2lu$bcffcrinncn n od) <Sd)neiberinnen; aud) für

mid) Ijabe id) oiel $u näfjen. 9)?eine Steine fja* fid) ein rri^enbeS, rofafarbigeä

Sfleib mit weißen ©pifceneinfä&en gemadjt, ba$ id) it)r crbad)t unb ^ugefdjnittcn

tjabe, unb ba$ ju il)rer braunen ^>aut im mirfungSoollen ©egenfa^e ftcl)t. <3ie

trug c3 gefteru jum erften 2Jfal beim ©erüiercn unb würbe oon unferen (Säften

feb,r bewunbert.

$ann barren meiner bie ocrfd)icbenften $auafraucnpflid)ten. Xa gilt e$

u. a. ben ^ülwcrftall $u reoibieren, Letten unb Slleibcr an bie <3onne bringen

ju laffen, (wenn mal meld>c fdjeint, ba jc{jt bic 9iegenjeit begonnen bat), bie

Hungens beim (Sdjeuem unb <ßu(en anzufeuern, nad) bem (£ffcn j$u fcljcn, alle

?lugenblide etwas aud ber <2pcifcfammcr beraii^iigcbcit ufw. ?lud) l)abe id)

für §anä oiel flu mifroSfopieren, \u ^cidjncn unb 311 fd)reibcn.

Oft, im legten 9Womcnt, wenn bie 3pcifcn fdjon auf bem ftcuer ftcfjcn,

fällt bem ßod) fd)wer auf bie Seele, baß ber 3uder ober irgenb etwa«! unent*

bcb,rlid)e$ plöfclid) ausgegangen ift, was bann per (Eilboten üon einer faftorci

beforgt werben 1111113. ©clbft bei bem intelligenten Jogonegcr hält es fdjwer,

ibn fo 511 ergeben, bafe er eine lleberfid)t gewinnt über bie rechtzeitig &u
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ergänjenben Staren. Gbcnfo wie biefc Ucberlcgung, fc^U ihnen aud) ber

(Sinn für bad ^fciw'flß-

Wittag« fomint häufig SÖcfud), aud) fehen wir öfter Gtäftc ,yi Sifd). Von
1—2 '/

2
wirb gegeffen, (Wcgerbcbicnung ift jeljr langfam). Sarnad) lege id) mid)

mit einem iBud) in meine Hängematte imb halte Sicfta.

Snjnrifcfjen ift ber Äaffcc aufgetragen unb mit ihm für und bic

gcmütlid)fte ^laubcr ©tunbe angebrochen. $od) bed 1>icnftcd gleid)gefteilte

Uhr jagt Hand balb wieber beruflid) üon bannen. 3d) mad)e ober empfange

3kiud)C, ober werbe 311m Spazierengehen abgeholt, näl)C ober ^eidjnc

inzwifdjen. üföcnn wir feine GJäfte haben ober nid)t fclbft audgebeten finb,

loa* namentlich in ber erften ßeit fchr öiel ber $all war, um mid) mit ber

ganzen weißen ßolonic befannt zu madjen, fo plaubem wir erft nod) etwa«

nach bem ttbcnfctSffcn unb bann beginnt für mid) ber eigentliche (Scfrctärbicnft,

t>er fid) oft bid in bic 9?ad)t hinzieht, ^ür Abwedjfclung ift alfo l>inrcid)enb

geforgt.

Xa infolge ber groftcu ivcudjligfcit bic Uhren oft ftreifen, haben wir und

jc|>t an eine neue püuftlid) gebenbe 3eitred)»img gewöhnt. borgend um 5 U()r

wirb nämlid) in ber (Solbatcnftabt ffieocille gcblafen, um 0 Uhr ertönt oon ber

9)cafd)incnwcr{ftatt am Haien bic Dampfpfeife, um K Ul)t wirb im .N^oipitat

furz 3 mal geläutet. Um 12 Ut)r borniert ber 93iittagc-Manoncnfchu§ weit über

bad l'anb unb um 6 Uhr abenbd pfeifen bie ©erfftätten wieber tfcicrabcnb.

?luf biefe Seife haben wir und unabhängig uon bem nid)t oorhanbeucn

Uhrmadjer gemadjt.

Vorhin befam id), wie faft jeben Sonntag SWittag, ein 3tänbd)cn. Hand

SDiafube. ber fdjwar^e Stapel! meifter hatte mid) auf höheren Skfchl um befonbere

Simfdjc gebeten, was id) hören möchte. 3d) fragte: „35tad fönnt 3br beim

jpiclen?" 3ucrft \
0 tt {c & „^>ipp h'PP h»^«" flcbcn. „<Sd)ön. unb bann?"

„3a, id) mufj mal in ben 9?otcn nad)fel)cn, wad bann fommt". 9iun, fic

haben fid) ihrer Aufgabe nad) beften Gräften entlcbigt; gewöhnlich giebt cd

ad)t «Stüde.

(iine große Sdjar mufifliebenber fdjwarjcr «cftaltcn wanbclt bann

jebcdmal in ber großen SKango ?lUce neben unferem .^aufc auf unb ab.

3n*wifchen hatten wieber einige Herren il)rc Aufwartung gemacht. 3hr

febt, id) h«&c aud) feine 3eit jum SWüfeißfein, zumal id) meift allein bie

Jponneurd mache, benn $aiid ift bod) immer brüben im Hofpital "IP- im

Laboratorium bcfd)äftigt.

3n biciem SHonat werben wir wol)l nod) nad) Victoria, refp. hinauf ind

Gkbirge gehen. Hand hat au ben Bieren bafclbft Unterjucf)uiigcn uorzunchmcu,

unb id) foll währeubbeffen in ber SWiffiondftation ber fathotifd)en Sdjwcftern in

SWapanna bleiben, etwa für 4 Söodjen. Wapamjo liegt nicht weit weftlid)

Digitized by Google



— 4:5 —

oon 93uca, bcm «Sitte bce ©ouoerneure, tu £>öl)c uon 800 m unb wirb mir

ale fctjr fcfjöu gepriefeu.

Cftcrn Ijabcn mir fef)r oergnügt gefeiert. $ivat trotten mir feine Cftcrcier,

ba id) für ©clb unb gute SÖortc im meiten Umfrcie feine auftreiben fonnte,

ftatt beffen gab'e ledere Gonfitürcn mit Änittcloerfcn auf felbft gefudjten

3Wufd)cln an* ©ueüaba im ©arten ^um Suchen uerftetft. £ic SNcnfdjcn finb

Hier mirflid) für bie geringste Älcinigfeit fo rüt)rcnb banfbnr unb Ijaben

ftd) gut amüfiert.

3ur Äirdje maren mir auet). Uitfcrc euangclifd)c $iird)c in Jogotoftflbt,

einem Viertel, ba« aud) auf ber 3ofjplatte liegt, ift ein fleince $tolj()aue mit

einem Harmonium unb mit Silbern uon üutljer unb 3l?eland)ton gcfdnnüdt,

in mcld)cm bie SHiffionarc auö ber Safctcr SMÜfion prebigen.

3nr ?lbrocd)fclung ift mieber bae «crmcffungeid)iff ©. ÜK. ©. „SSolf" l)tcr.

Slufccrbcm liegt ein grofjcr „Gnglänbcr" unb bie „£ucic SSoermann" im £>afeu.

fobafj Unterer beinahe ?lef)nlid)fcit mit einem richtigen 2Scltl)afcn annimmt.

2luf biefe 28eifc finb mir ftete mit lieben ©äften gefegnet, benn auf bem

neutralen 33obcn bce Xoftortjaufce fommt alle SSelt jnfammen.

Ginc grofec Slnnctunlidjfcit bieten bie 5Soermann-^ampfer nod) aufterbem.

3ic oerfaufen an bie (Europäer licbenemürbigcrmcifc frifcfjce ^leifd) an« ber

(Siefammer, bae uon cbcngefd)lad)tctem utrfjt unterfdjeiben ift. Sir bellen

für iKtnb- unb Sdnocinefleifdj 1 — 9)?. pro ^Jfb. an 5öorb. 3ebcn ÜJlorgen

um 5 Ul)r muß imfcr Sunge nad) bcm Tampfer faljren, um Gie t)olen,

bae une aue großer ©efälligfeit oom ttapitän übcrlaffcu mirb. Irofobcm

fdjon SJJccre oon Xinte uergoifen finb, giebt ce in ^uala niimlid) bie je£t

leiber nod) feine Giemafdjinc, bie bod) ganj befonbere micfjtig für bae$>ofpital

märe, gür gcmbfjnlid) muffen mir unfere ©etränfe bagegen nur mit ftüfjliah

füllen, mae bei ber Wcgcrbcbicmmg ftete feine Sdjroicrigfeitcn t)at unb rcdjt

teuer ift, ba fie bae gebrauchte <3al$maffcr nidjt genügenb auefod)cn mollen:

id) l)abc immer meine liebe iUot mit ihnen in biefem ^nnftc.

feilte tjattc $i. o. 2£. bei mir allein 311 Wittag gefpeifL 3t)r, mie mein

£crr maren auegebeten $um ^rül)ftürf; mir beibe Iwttcn une üiel ju crjäljlen

unb bebauerten lebljaft, nun oon cinanber fdjeiben ,$u muffen. £a it)r ÖJatte

nämlid) nad) einer Station im Snnern oerfefot ift, moljin er feine ^rau nid)t

mit nefmten fann, fäljrt fie mit bem nädjften Kämpfer nad) £>aufe.

^adjinittage f)attc id) nod) jui paden unb am Slbenb fagten mir bcm

Grjcpaar 0. SB. enbgültig Sieberoorjl, benn am anberen SHorgcn füllten mir ferjr

früt) auffielen, um unfere Skifc nad) Victoria anzutreten. — ^aüon fpäter. —
fQabt meinetmegen feine Sorge, une gcl)t ce fo gut, bafj id) nidjte meiter

münid)tc, ale bafj 3fyr t)icr fein unb all' bae ©djöne mitgcnicjjen fönntet.
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$«t btu katljoUrdjett $Qmtfitvn im $amtrnn-Gtbit$t.

3d) bin jctjt roie im Gimmel unb bad tarn fo. — grüJj um 4 Uhr

finb mir aufgeitanben. Sdiioarie sJtadit lagerte iunb auf allem. Sic ^unflcn

roaren trofo aller Ermahnungen am s?lbenb Dörfer faum macb 3U befom«

mcn. (fin Zrupp ©efangener brad)tc bic tagd juüor gepadten $1 offer unb

Äiflen äur Canbungdbriidc, unb um 6 Uf)r fuhren mir, begleitet bon

SBingua unb ftmcbi auf einem Keinen 99oot an SJorb ber „§cr3ogin ßli-

fabety", bie und Sur ftal)rt nad) Sßictoria jur Verfügung gejtcllt mar.

Cr ine fatbolifdie gebroefter mar fdjon an v
-tforb, bic audi mit nad) SWa-

pamja 3ur (frbolung fahren follte.

^m Slbfabrcn faben mir nod) über 2>uala bie Sonne aufgeben, für

mid) immerbin ein fcltcncd Sdiaufpicl, ba id) meift nur Sonnenuntergän-

ge 311 feljen betomme. §ier beleuchtete fie ein bunted treiben am §afen,

benn ber 8onnabenbdmarft mar im Döllen öange.

Säbrenb mir und auf ber mit gutem (Somfort cingcridjtetcn 3ad)t

audruhtcu, rüilte brausen ber gemaltige Dolirommcn fidjtbare Mameruiv

berg, ber tvafo, immer näher, ber um fo impofantcr erfebeint, ald er

bireft oom SJieeredfpicgel bid in bie JHegioncn bed eroigen Sdmeed hin-

einragt, mäbrenb bic meiften iüergedriefen, 3. 93. bic 93crgc ber 31lpen,

fid) bod) erft öon einem »podrolatcau aud erbeben. 9tad) 4% ©tunben lag

Victoria am Jtuhc bed ©ebirged in ber trollen $rad)t feiner parabiefifdjen

Sage tror und im fpty'ten flimmernöen Sonnenlichte. Weben und, greif-

bar nabc $ur hinten bie grofee $nfel ilUonboIcb, aud bereit biditem @rün

einzelne aNattcn*$ütten am 5lbl)angc bcrtwrlugtcn. §and fuhr mir 311

Siebe mit 311 ihr hinüber.

SNonboIel) Ut ein mehrere bunbert 5ufe hobed felfigcd (filanb, mit

üppigem 33ufd>roalb beftanben, tron bem ein einiges europäifdted SBolm«

baue mit Sirrfdiaftegcbäuben etma auf halber .vröh> bed SSerged freunb-

Iid) aud bem umgebenben QJrün herau*fd)aute. £ic* mar früber bad

Ykiue bod cnglifdicn ürouuerneurd aud Clb-Cfatabar, ber bic $ufcl ald

(^efunbbeitiritation beuubte, fie aber bereite feit einigen fahren mieber »erlauft

battc. SBi* 311m §aufc fübrtc ein jicmtidh breiter, febr öermilbert audfe-



bmbcr SBeg, öon ba ab bis jur §öl)e febod) nur fd)tnalc 9iegerpfabe. 3"
bcibcn Seiten bebnte fid) eebter SBufc^malb aus mit übpigftcr (5nttoidTimg

berrlidjen UnterfjoIjeS. SBunberooUe buntfarbige, fd)ön gewidmete Sdjmet-

tcrlinge umgautelten uns auf 3d)rüt unb £ritt. ^n ber lautlofen Stille fjörte

man nid)t einen bcfdjmingten Segler ber ßüfte unb mit $lu3nal)me öon

Sdjafcn, 3*e9en un0 fd)mar3fledigen Sdjtocinen, bie in ber Umgebung

einiger 9?egerf)ütten fidj ibren Unterbalt fudtten, entbedte man aud) feine

SSicrfüfeler.

dagegen fafjen mir, nadibem mir nad) mübjcligem klettern eine

Sd)Iud)t erreid)t Ratten, loloffalc Sdjroärme öon fliegenben .§unben, bie

fid) t)ier üerfammelt Ratten.

Itnfer fditoarser Jü^rer fonnte fid) mit ben bortigen Siegern nid)t

anberS als in bem fd)Önen ^ibgin-Guglifd) oerftäubigen. Sluf ber $öbe

angelangt, tjatte man eine nmnberöollc ?lusfid)t über bie ganje MmbaS'

39ai unb ben §afen bon Siftoria, ber fid) fjalbfreisförmig öor ben 93Iiden

aushebet, öon allen Seiten öon 93ergcn eingefaßt, bie öon oben bis un-

ten mit öracbtoollem Urtoalb bebedt finb. — Säill man Victoria öom
günftigften Stanböunlt au* betrad)ten, fo fann eS feinen befferen geben,

als öon ber §öb,e 3KonboIct)e.

©äbrenb bie 93erge im Süben bie £öt)e einiger fjunbert ^ufe nidjt über«

fteigen, erbeben fie fid) im Horben unb 9Jorboften ju immer Ijöljeren Simenfio-

nen. 25ieS alunäf)lige Sinnigen beS (Gebirges mit ben öielen, fid) immer

nod) überbietenben Stuööen geroäfjrte einen gerabeju übermältigenben, mir

unöergefelidien SInblid. — Seinen S(bfd)Iufc fanb baS Panorama nad)

Horben ,511 burd) bie tübne unb majeitatifebe #oxm beS Keinen Jtamcrun-

$ir, ber erft oon toenigen ^Könnern besiegen ift. Um ibn 311 be3TDingen,

mufj man fid) anfeilen Iaffcn. 9iad) Worboften b,in mar biefer burd) einen

tjofyen öebirgsramm mit bem großen s^il oerbunben. 23cnn Icfcterem aud)

baS Steile feines Heineren SJruberS fehlte, fo mirb er bod) ftetS unöergefe'

Iid) burd) feine impofante £öfje öon 4070 Bietern taufen.

SBie ein grünes SJieer roogten bie gemaltigen 33aummaffen, bie bie

93ergc befleibeten, bis biefe SBellen nad) oben ju allmäblid) ausliefen,

unb fid) alles in bläulid) fdjimmernben $unjt auflöjte, babei aber bod)

nod) bie gewaltigen Konturen beS £od)gcbirgeS erfennen laffenb. — Stel-

lentaeife fab man aud) auS bem Urmalb 9laud)fäulcn auffteigen, ein 58c*

taeiS, bafj aud) hier 2Jienfd)en im Sttngcn mit ber 9iatur if)r 33rot fud)ten.

^reunMid) lugten auS ber §öb,c oon S3onjongo im 9iorbcn bc* gro-

ßen tfamcrun^pif bie $cbäube ber fatbolifdjen iSKiffionftation bcröor,

tao id) alfo für bie nädjften SBodjen bleiben follte.

oit ber 9lcgcn}cit foll man aud) ani 14 000 Jvuij £>obe nod) febr

gut bie branbenben SBellen am ©e)tabe ber 93ai unterfdieiben fönnen.
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v%u Victoria fclbft bat mohl baä 9icgierung*gcbäube bic fd)Ünftc x?age.

£enft 6ud) ein fd)üne* maf;ioe* iropenljau* auf einem Ilciucn

.§üget, ber in ein einige* grofjee Blumenbeet berroanbclt febeint, baä

nad) ber einen Seite bie Slu*fid)t auf ba* ÜWecr mit ben Giraten

infein unb rüdmärts" ben majeftätifdjeu Berg tjat. ^d) üerfucfjte an Canb

nod) ein paar Schuhe für meine flcinc Mroebi 311 taufen, tonnte aber lei-

ber feine paffenben für fic befommen. ÜKir tat ba* fleine 23ürmd)cn jo

leib, ba* barfufc ben roetten SBcg hinauf über bie fd)arfen Steine madieu

jollte. Sie fagte aber, fic fei ba* ja getuohnt unb tonnte in ben Sdmbcu
nidU geben.

G* gibt jmar ein .§otel in Victoria, ba ed aber uidit jebr empfeh-

lenswert unb be*roegcu aud) meiftenä gcfcbloffcn fein foü, fo machten mir

uns auf ben SBcg 311m 9cegicrung*ar3t ber in ben Ickten £agcn in

Xuala fdion unfer Öait mar. 2)od) aud) tjicr famcu mir au ein leere*

Weit. Ter .£err fei im Gebirge, E>ic|3 c*.

Wach ed)t afritanifdjer Sitte Heften mir und jebod) baburd) nid)t ab-

halten, über feinen $audf}alt 311 oerfügen, fonberu üon bem berbeigerufe-

nen itod) in aller GÜc ein ^rübitüd bereiten.

So gebt* nun einmal in SlfruV Wir hatten Appetit auf Bouillon,

ba er aber fein JHtnbjleifcb battc fo uiad)tc er foldjc Don ^leiidicrtratt.

Gin .oul)n lieferte ba* Material 311 einem „Becfftear", Gier unb Wnana*

oeroollftänbigtcn bie (#cnüffc. Bum*maffcr gab e* audi, mie bie

Sieger ba* Scltcrämajicr, im ©cgcnfan 311 Bmu*roeiu (Sett), fin-

nig bescidjncn, unb fomit hatten mir nid)« au*juftel)en. Ginige Herren

hotten in^mifdicn üon unfercr 9(nfunft gehört unb machten un* Befud).

Sdimcficr Sl., bie fd)on lange in Slfrifa mar, geigte mir ben

munberoollen bolanifdKU öarten, beffer gefagt, mir haben etma* hineinge-

lebet! ; benn mir hatten ja Icibcr nidji mehr Diel ^cit 311 eiugebcnber Be-

fiditiguug. .\>an* hatte unterbeffen bie Xrägcr befiellt 311m Weiter-

marfdi. 2er etma 54 .^cltar grofec botanifdic (harten, in bem Slnbau-

Bcrfucbe mit tropifd^en ^lunpflaujeu angcftellt merbeu, erftredt fid) längs

ber Müfte in* innere hinein unb ift mit ben fcltcftcn, roftbarften Bflau-

3cn befebt. Sa blühten Maffce Bäume neben Banillefträud)cru unb Per-

breiteten einen fiifjeu bejaubernben Xuft. MafaopfInnungen ber oerfdne*

beuftcu Sorten unb in allen Gntmirfelung*itabicu, begleichen <3mmmK Mo-

lanuf?', XabaN unb Bapaiafulturcu unb Diele anberc Slnpflanymgen zeug-

ten oon ungeheurem Alcifj, ber hier aufgemenbet mirb. Gr macht bem

Sdiöpfcr bc-i ©arten*, bem hodmerbienten Brof. Breuf} alle Ghre. Wanj

fonberbare Bäume mit bunten, roten, grünbefänmten Blättern, mit fürbi*-

artigen ftrüdjtcn fielen mir befonberd auf. ^apanifdic ,"\äd>er<Balmcn, ,*var-
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eu, fürs eine 3aubcrmelt lag um uns her. (iafuariueu nnirbcu mir gc»

•;eigt mit gerabeju fabelhaft fdmcllem ühktdistum. ^mifdH'nburdi fpriugt

beS SMmbcfluÜeS fül>lcd (ücbirg*maffer munter plätfdierub über blanfes (Ge-

ncin bem nahen SWcerc 311. Gin neue* fteincrneS SireftionstjauS für bas

botanifdie ^'nftitut mar im JBau.

9115 mir aurüdlamen, tränten roii nod) fchncl! Maffee. £ie Ii) träger

traten au, leiber nur mit einem ^Jferbe, baS nun Sdnuefter 91. tra*

gen folltc, unb bic fa|"t ftattlidie Maramane maditc fid) auf beu SBeg. Staunt

3hr bielleidjt über bie Wenge Präger? ^f>r mü|'3t aber bebenfen, ber

9teger ift faul unb Kifu fid) nid)t fo beloben mie ein berliner Sieuftmann.

3a, er mürbe bicS aud) gar nidit aushalten, ba er uiel längere Stretfeu

jurüdlegen unb bis jetjt als einzig eriftierenber „Vaflmageu" bienen muu, fo

bafe mau fdjliefjlid) feine 9luSbaucr nur bemunbcrit faun. oebet Don ihnen

nahm eine äiemlid) auf "»0 ^funb abgemogeue öor auf ben ilopf unb 30g

bamit IoS. — Da id) in ber Hängematte geiragcn merben füllte, maren

allein 8 Präger bafür nötig, 4 311m tragen unb 4 311m 2Bed)feIn; bann

ein SPferbeiunge, unb bie anberen für bie Koffer unb .ttiften. 9lud) ift ju

bebenfen, bafe man eine grofjc Wenge "ijkouiant mirfd>Ieppen mufj, unb

mir molltcu 3-4 lochen fortbleiben.

3d) hätte ein flönigreid) gegeben für einen SVobaf, um (£ud) baS

eigenartige iöilb unferer ilaramane auf bem ^iige oorfübreu 31t rönnen.

Csd) mürbe in einer I)öd)ft unpraftifdjeu Hängematte, bereu flopf-

unb Jufjenbc an Cuerbalfen befejtigt mar, oorangetragen unb 3mar mie

alle -Sachen, ob nod) fo grob ober tiein, auf ben Möpfcn ber ^eger.

ber galten l'änge mar ein ifeinenbad) fo niebrig an einem Üängsbalfcn

augebradit, bafe mau fid) nid)t aufriditen tonnte. — öinter mir tarnen

niete träger, ber fdhntalen Wegerpfabe megeu immer einer genau hinter

bem anbern. (fS ift eigenartig, mie frumm fid) fo!d)e Ncgerpfabe baljin»

fdilängelu, benn menu irgenb ein §inberui*, ein SPaumftamm, größerer

2 teilt ober berglcidjcn im üföcgc liegt, fo geht ber "Jfcger mit tötliebcr

Sichcrljcit im Sogen um il)u herum, ftatt ihn bei Seite 311 fdiaffen unb

ber nädijic Wann mad)t es natürlich ebenfo. Selbft auf ben fd)önen brei-

ten Straften £ualaS gehen fie feiten neben-, fonbern aus alter Gkmobu-

t»cit hintercinanber.

Mmebi mar gan3 feiig über einen neuen Sd)irm, ben fie jefct ein*

meihen tonnte, $anu tarn 33ingua mit Waffa'S (Sperr) Sadien unb bann

„SWaffo
-

felber, ber nun im Sdimcibc feines 9lngcfidrt* neben ber

in ifjrer meinen Wouneutracht im .\>crrcnfa!tel fi&eubcn Sd)meftcr fiirbafi-

fchritt. Xen 23efd)luf) madrten jmei Solbatcn, bie beu Transport leiteten.

Sic träger maren nämlid) alle Strafgefangene aus Victoria.
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(Sine Stunbe lang ging eZ in ber (£bene bafyin, meiftenä unter brei»

ten fdjattigen Säumen. Sann aber begann bie St letterei unb im»

mer tjötyt unb fteiler ging e& ben Jöcrg hinauf.

Stredemoeiö famen mir burrf) biditeften Urtoalb. 3uroetfen lag fo ein

Ungeheuer uon SaiiimooUfaum quer über ben SBeg unb ftredte feine futiffenar

tigen etüfcroänbe fjod) in bie fiuft, bafe mir 2Jiüt)e Ratten bruntcr ober brüber

n>cg3uturnen. £ft mu|3tcn bie Xrägcr bie Hängematte oom Stopf Ijcrunter*

nebmen unb fie bid)t über ber förbe burd)fd)ieben, too aroifdben SBurjel

unb Stamm oeZ umgelegten 93aumgiganten fid) ein 3>urd)roeg bitbete.

$d) fenne nun jmar reinere 5lcuben, als fo in einer Hängematte

beförbert 51t loerben, bei ber man bei jebem Schritt ber ungeübten iträ»

ger einen SRuct befoinmt, unb in eroigfd)roanfenber SBcrocgung ift,

bie einen faft fecrranl mad)t (ä^nlid) beide id) mir baS leiten auf einem

STamel). $odj alles bieg ftörte mid) roeniger alz ber eigentümliche fd)arfe

©erud) ber fdjroifoenben Sieger, bie fid) mit roeifc ber Himmel meld) übel'

buftenbem $onfcroenbüd)feuöl eingefalbt bitten. $113 eS jebod) immer

ftcilcr ben 93crg binaufging unb fie mid) fo trugen, bafe id) mit bem $opf

nad) unten I)ing, hntrbc cd benn bod) gu ungemütlid), fo bafj id) pro-

teftierte. £rofcbem cZ feine Shtalaleute, fonbem SafmirtS maren, bie

I)äfdid)en 93etool)ner bes ©ebirgeä, taten bie Sterle bod), alz ob fie

meinen Skfebl, bie Hängematte anberd ju tragen, oerftänben. (Sie nid-

ten grinfenb unb festen fid) fofort in einen regelrcdjten £rab, toaZ natür»

üd) bie Situation nod) unfnmpattjifdjer geftaltete. —
Qz gibt nun nidjtä üRüfolidjereS alz ben guten £on in allen 2e»

benSlagen, unb id) begann heftig ju ftrampeln unb im Sortiffimo &u

fdjclten, in allen mir geläufigen S&ionien, toenn aud) nidjt ganj falon»

mäfug, fal) aber mit Vergnügen, bau aud) iöafnnrifjcrjen fid) nid)t bem

3auber ber Söercbfamtcit cntaiefyen rönnen. £er eine Söurfdjc nal)tn in

einem Einfall oon ©rleudnung bie anberen am tfopf unb birigierte fie

auf bie richtigen Stellen.

^mrner fdjöner mürbe tZ, mit jeber balben Stunbe h,atte man eine

berrlidjere SluSfidjt, unb alz mir nad) 3 Stunben am &e* ßngel»

berge* anlangten, ba luar mir gerabe, ali mürbe id) bon fdbroaraen ©ngeln

in 9lbrar)am$ Sd)ofj getragen.

£er Gngelberg, eine freiftebenbe Sluppe am grof3en $tf, liegt auf

einer Höbe öon 700 NJKetcr, unb ba id) mid) 3U ber tüljnen 93ebauptung

oerfteigen möd)tc, il)n atä ben arierfd)önftcn Ort, roenn aud) bieQ"eid)t

nid)t ber ganzen erbe, fo bod) jebenfallä ber roeftafrtfanifd)cn Äüfte ju

bejcidjnen, fo roirb cZ (Sud) nidjt rounbern, bafj bie fatl)oIifd)en patres,

bie ein nnmberbarcä Xalcnt im &u3fud)en fd)öncr QJegenbcn für iljre 9iie»

bcrlaffungcn befifoen, |"id) bort anbauten.
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Oben jtef)t leuditenb eine roeifee Mapclte unb grüftt bic ©laubigen

int frieMiciicii ial. 9ting*bcrum finb 3Birtfdiaft3gcbäubc unb $äufcr für

bie 93rübcc unb 3Jciffion*aöglinge. Wom (fngelbcrg au* b,at man bie

rounberbarfte -?Iuöfirf)t auf ben 99erg unb ba* 3Hcer mit feinen bielen %\v

fein unb ber größten unter ihnen, bem fpanifdien gernanbo $o.

Steil fliegt ber Sölitf Don b»« oben t)inab ins Xal, biuter bem bann

ber Heine roic ber grobe Sßif in grün-bläulidtcr öeioanbung unb rounber*

barer SJiajeftät emporfteigen; an legerem erfennt ba* 9htge 3)iapanna, ben

Sdirocfternfity, al* Keinen toeifcen ,"vled.

$d) bad)tc unroillfürlidi an oie Sporte: J&'ici alle«, biefe .§errlid)-

feit will id) bir fdienten, fo bu uicberfäflft unb mid) anbeteft." Steine

nod) fo fübne Sßbantafie fann fid) fold) rounberbolle« Panorama erben«

Ten, toic man ei üon fjicr aus genickt, unb ber Hcrfudier hätte feine

uerfodenbere 28cltfd)önbeit barbieten tonnen.

9fad) einem ftärfenben ©laschen ©ein mufjten mir grauen uns nur

leiber &u frül) bon bem aauberbaften glerfchen trennen, roäbrcnb mein

trüber bie ©aftfrcunbfdiaft ber liebcnsroürbigcn patres nod) bis jum

uädiften iWorgen in 9lufprudi nehmen uiufetc, um mit feinen irägern bon

bori nad) ÜBuca 311 geben.

9luf fd)malem Serpcntiuroeg ging es ctroa 150 SWerer tief hinunter, um
ienfeit« einer 2d)lud)t mieber nad) SHapautya emporzusteigen. Sic Sonne

mar als feurige STugel ins 2»eer binabgefunfen, als mir nodi bort oben

ftanben. 9hm mürbe es leiber nur ju fdindl buntel, babei mar ber $fab

fteOenroeifc fo fdimal, bafe mir oft mit bem fdjarfen (Hefantengras, ba«

eine §öbe bon 4—5 üKcter erreidjt, in böcbft unliebsame 93crüb,rung fa-

men. Salb büßten t)tü bie Sterne am Qimmcl auf, unb immer nod)

ging es fteil in unftcherem haften in bie .§öbc, mobei Schroetter 91. ben

^fabfiuber fpieltc. Sie tanntc ben Söeg fd)on, roa« fehr roid)tig mar,

benn in bem bunKcn fflalbe bätte mau fid) fou[t Ieid)t berirren fönuen.

Um 8 U()r fab,en mir eublid) bic Cidjter bon 9Wapanrja bor uns

unb mürben auf bas §erftlidifte bon ben bortigen Sdjroeftern empfangen,

bie ebenfalle roie bie patres ber Sßnllotincr 9Niffion angehören. 9lufeer

Sdiroefter 9t. traf id) nod) eine mir befannte Sdirocjtcr aus ®uala an,

bic beibe jur Drrl)oluug auf 6—8 3Bod)cn l)ier bleiben rootlen.

9?adi biefem ^temlid) anftrengenben Zage munbetc uns baS balb be*

reitete 9iad)tmat)l bortrefflid), unb nadibcin mir bie Präger abgelobnt unb

enttaffen batten, 30g id) mid) jeitig in meine Kemenate jurüd.

SJUes ift t)icr primitib aber äufjerfi gemiitlid), anbeimclnb unb arned*

entfpred)cnb. £a« ganjc §au« unb bic aiiirtfdiaftsgcbäuoc Ijaben bie a'iii«

fion*.«riibcr fclber au« bem afrifauifdwn tfifero bcjro. 5Rotl)ol3 gebaut,

bcsgleidien bas gefamte äUobitor.
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Wein iiager War mit 3 biden wollenen Dedcn unb barüber nod)

mit einem biefen, buntgeblümten ^eberbett audftaffiert. SBcnn id) auef»

IcfctereS nid)t benagte, fo mideltc id) midi bod) mit aller Sorgfalt bt*

über bie ^ußfpitjcn in bie fd)üfoenben Dedcn, benn eS ift für uns Der«

mölmte flüftenbemoljner bei nadjtS gauj empfinblid) tolt fjier oben; id)

fjabc mir aud) jum QJIüd bie märmiten .Weiber mitgobradit.

Der näd)fte SNorgen, ein Sonntag, mürbe um 6 Ub,r burd) ©loden«

läuten begrüßt, ba3 tytt nod) mal fo fcierlid) erHang in biefer großen

Stille ale batjeim unb fid) barmonifd) mit bem 3<n*b« ber 9?atur Der-

mifd)te. $d) ging fjinauä unb b,ätte aufjubeln mögen über ben betrlidjen

^tnblicf, ben man Don ber SJcranba au3 b,at. SBeit in ber fltunbe fd)roeift

ber ftauncnbc 93lid über bie 93aumfrnncn, aus benen ein großer Saum
tDollbaum fid) befonber« riefentjaft l)eroorbebt. SBeiter unterhalb liegt

ber Gngelberg mit feiner burgartigen, meiß Ieudjtenben Capelle, bann

ringsherum bie Dielen jum SDJcerc fladjer abfallenbeu grünen Serg»

fuüpcn, unb oor allem baS unenblidje SSeltmeer, baS ben ©efid)t3rrei»

einfaßt unb fid) räum toabrnefynbar mit ber §immcläruppcl am fernen

ftorijont Dermifdjt. So ^od) unb frei ift ber »luäblid, baß man über

bie Serge fjintoeg ben ©imbiafluß roett in* Canb Ijincin oerfolgen (ann;

foiocit — bis nur nod) bin unb mieber filbern flimmernbe fünfte feinen

l?auf anbeuten. Deutlid) erfenut man ben Öauf beS $amerunfluffc8 nebft

all feinen Dielen ilreete bie tjirttcr Suellaba, unb auf ber großen %n\el

iWonbülef) erfennen mir abenbe ^ie £id)ter ber Gingeborenen. Gin fleineä

Stüdeben rönnen mir aud) Don bem ftriegdfdnffhafen feben, ber burd)

eine Dorfpringenbe Öanb3unge getrennt neben ber 9lmba*6at liegt.

9lm SLagc mad)tc id) mid) mit ber mir neuen Ummelt eingebenb

berannt unb muß oor allem beriditen, baf; bie Sdimeftcrn tjicr eine Sdjar

Don ctroa 60 9Wäbdien unb ftnaben \u SWenfdjcn ju madjen Dcrfud)en.

^um größten teil mol)nen bie erjtereu aud) bei un* liier, (ii finb Minbcr

Don 2—20 Mrcn, bie 3. X. in ber Sdmle unterrid)tet merben, fomie

im ^audtjalt, ftarten-Slrbcitcn unb im «panbmerr. ^cht 3- S. finb jmei

Sörüber Dom Gngelberg l)icr, bie mit ben jungen* (10— 25jäl)rigen) ein

neues Sdmlgebäube erridjten. £ier ftiftet bie SHiffion, im Satire 1896

gegriiubet, mabrt)üfteu Segen. Seit 6 oa ^)rcu erft nehmen fie bie uiel fdnncrer

erjiefjbaren 3Käbd)<n auf unb Ijaben aud) mit ihnen fd)on uuenblid) Diel crreidjt.

Die meifteu Dcrftehen unb fpredicn 311m leil Deutfdi, finb jicmlidi braudv

bar unb gei'dndt in ber Arbeit, roenigften* urteile idi fo nad) bem, roa*

id) febc. Slugenbtidlidi ftyen einige jungen* in ber Wäl)|'tube, bie unter

Anleitung einer Sdjroeilcr teils mit ber Jpaub, 311m Zeil auf ber £anb

Wähmafdune nähenb, ^rauenrieiber mit einer erftaunlid)cn 0Jefdiidlic1)feit
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verfertigen. Später gebenlen fie bann in it)rer §ütte einen w©alon für mo-

bernc Xamenbcflcibung-
ju eröffnen!

(Seftern mar 2Bafd)tag, ba !>ätte eine jebe beutfdje Hausfrau ir)re

reelle greube gehabt, mie fd)ön alles am <3d)nürd)en ging. — ^n einer

ertra bafür errichteten §ütte toaren 5 3°ber unb tifdic aufgefteilt, an

benen unter 2Iuffid)t unb Slnleitung ber ©irtfdjaftäfdimeiter baS 2Bafd)cn

fdmell bon ftatten ging. §eute mürbe in berfelbcn $>üttc gebügelt, mei-

ftenS bon ^ungenä, bie fid) gu bem bon i^nen fet)t beliebten unb ein-

träglichen Söcruf aU SSafdjmänner auäbilbcn laifen.

SHde meifce 9iebel)d)maben umfreiften unfer §au3 unb berfperrten

jebe SluSfidjt, bU fie fid) enblid) gegen 12 Uf)r auflöften unb nun eine

fold) unt)eimlid)e SSaffcrmaffe über und au8fd)üttcten, bafe c3 überall

burdjregnete unb bie Hungens auf ben 93obcn gefd)idt mürben, um bort,

roo mir mit bem $3efcnftiel gegen bie $ede Hopften, große 23Ied)büd)fen

aufjuftellen. SllleS mar feudjt, ma3 man aud) anfaßte. Die Salsnäpfc

glidjen Keinen Salafeen, unb maS nidjt nict« unb nagelfeft, geljt rettunga»

to$ aus bem Ccim.

Teämegen müffen ja bie SDlöbel in Kamerun aud) alle mit SReffing*

fd)raubcn in fid) berfeftigt fein, benn geleimte mürben fofort auäeinanber-

fallen.

Xic Sdjmeftern finb rütjrenb ju mir unb berpflegen mid) gerabegu

großartig.

&$> ift Sonnabcnb, fomit tjcrrfdU rjier mie anbersmo ber Sd)euer-

geiit, ber mid> in bie 33erge bertrieben bat. §ier bin id) gu ber

©rfenntniä gelommen, baß bie 3cit nod) mebr bormärt« raft, als bafyeim,

ba täglid) fo Diele neue (Sinbrüde unb Begebenheiten tjinsufommen.

SBenn %t)t nur eine 91f)nung l)aben tonntet, mie fdjön eS b,ier ift,

unb mie mofjl id) midi füt)Ie.

bem forgfältig gepflegten ©arten blühen bie herrltdjften europä-

ifdjen iölumen neben ben phantaftifd)ften afrifanifd)en. — 9ln SJäumen

bangen grüne unb rote, % Bieter unb nod) längere, Ieiber ungenießbare

w©ürftc", gang appetitlid) neben ben rötlidien Blüten, ^d) taufte fie (SU-

ianten 'SaucUdxn, benn ben richtigen tarnen ber Bäume unb Blumen er-

fragt man rjicr ja bod) bergeben«.

Ginc aubere Baumart trägt feuerrote, munbcrbolle große Blüten, bie

auf ben Stielen fiten, ate feien eS rote Schmetterlinge. Sludi bcS (Ma-
InptuS faf)Ic graue Sinne ragen ber Sonne entgegen, unb feine SBurjel

fiiibct fclbft in biefer ölut nod) 9laJ)rung.

äRimofeuI)aft empfinbfameS Blättcrmcrr faltet fid) bei Sonnenunter-

gang $ufamnten, — bunte Bogel unb fdjillernbe Släfcr beleben bie Üüfte.
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Stf) fjabe fifjon einen fdjmadjen 93erfnd) gemad)t, bie Slu&fidit auf

ber Xlcinmanb ju fixieren, aber fo grofce SKübe ict) mit aud) gebe, ben

U)al)ten 3Qubec ber ßanbfcbaft unb Öuftftimmung Tann man nidit mieber«

geben.

Sin einem unferer allabenblid)eu Spa3iergängen tarnen mir cnbltd)

fo fjod) bina"f, baß mir ganä beutlid) fcl)en fonnten, mo bie 93aumDcge*

tatiou auf bem ivafo aufbort unb bie ©raälanbfdjaft bafür einfe^t. Soll»

rommen flar l)obcn fidi bie braunroten xtaoajlrafien ab, bie ftrablenfihmig

berablaufen.

(fs ift jefct uad) bem le^tlnn beriditeteu iornabo jiemlid)

Iüt>I gemorben, unb am anbern SNorgcn tyat auf ber l)öd)ften <£pifcc bcS

<ßi!3 bider 3dmec gelegen. SBir fclbft Tonnten e3 nid)t fcb,en, ba mir ju

ual)c an ber SJcrgmaub mobnen, aber bie patres Dom (Sngelberg baben e*

beutlid» betrad)ten rönnen. $icr im ©ebirge ift cd in ber Stegenjcit fo

Talt, bafe bie Sdjmcftern einen Ofen beijen muffen. SDieiner fleinen Mtnc«

bi ift ei auf bem ftufcboben in meinem Limmer nad)t3 aud) ju (alt,

unb bamit fie nidjt Iranf rotrb, Ijabe id} fie $u ben anberen SRäbdjcn im

3dilaffaal gefdjidt. Xoxt bat fie ci loärmer unb liegt in einem richtigen

58ett, b. b- auf einer mit einigen $edcn auige/latteten §ol3pritfd>e, für

bie Sieger fdjon ein febr grof3cr CuruS.

3}or einigen £agen bin id) aud) in einem 2rauerhaufe gemefen.

'S ort mar einem üRcger feine sroeuc ^rau geftorben, bie nun in ber

$ütte im bollftcn Staat aufgebahrt lag. £ie Scanner maren babei, in

ber 2JJitte itjrer §ütte ein ©rablod) 311 graben, felbftrcbenb unter oiclcm

©efdirci unb (Berlage, um bie i$rau bariu 311 berfdjarren.

(£8 ift bicS [eiber biöber burdjgebcnbä 93raud) bei allen Negern ge-

mefen, aueb in ©uala, bem iebod), mie id) fdjon fagte, mit allen SRirtelu

gefteuert mirb. (Sie mögen ju £?cbjciten bie Sbtigen nod) fo fd)Ied)t be<

Imnbeln, nad) bem £obc aber lönnen fie fid) nicht oou ibnen trennen, fie

muffen bei Urnen in ber §ütte bleiben.

SRan batte biefer J\rau einige Galabaifcnflafcben botl klammern ober

Mini»M» unter ben .Vfopf gelegt, if)r ba? fdümftc Mleib angezogen mit allem

Mopfpu^, ferner eine nur fparfam bemeh'ene Portion Jtaffaba 3um (Fffctt

beigegeben, benn bie Stoten boben ja reinen groften junger mebr, unb

einen Sold), um lief) eotl. gegen böfe 3)iäditc 311 oerteibigen, fomic (5)elb

für ben 93ootdmann, ber fie über ba* „grofjc 2Baffcr" fäbrt.

Siefer Sltjnen- ober £oteu!uItud fdieint mir überl)aupt ber Slu3<

gangepuntt ihrer fomic faft aller Watiiroölfor «Religion 3U fein. Senn

fdjeint e-i nidit, als ob fie eine il)nen oietleidit garnid)t einmal llar

311m 93emufjtfein fommenbe 33orfteDung baben, baft iljre £oten eine un-

Werbliche 3eele befreit, bie 31t einem böberen 9Md)ter eingeben unb bie
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3urüdgcbliebenen oielleidit öerflagen fünntc? Nur fo ciftärc id) mir

bie rcid)e ^huMtattung ber Stotcn, fomic bic Erbringung oon Sühne«

obfern, bic 311t Sefänftigung bcr Stadicgöttcr bicncn follen.

»Wir mar c* febr intcrcffant, btefc i^orftcllung 00m Stöbe mit ber an*

bcrcr Hioturoölfor 31t Dergleichen.

9im briitcn tage, nacbbem bic £ote begraben mar, ging roie-

ber ein oerftärfte*, offizielles ©cbcnl los, für ba* bie MlagemcU

bcr reid) bcjahlt merben. ^d) glaubte anfangt, fie täten cä auö

guter Frcunbfdjaft unb anfriditigcr Iraner, aber ba* iß ein riditigeä ©e-

febäft. Bic fönnen meinen mit fogar cd)tcn iränen, unb roenu man jic

anrebet, hören fie auf, ja Iad)en feelcnüergnügt, nur menn bie Unter*

bredjung 311 lange mährt, brcb>n fie fid) um, fagen, |'ie tjätten je^t feine

Seit, fie müßten meinen, unb beulen gleirf) brauf toe mic bic 3d)loß-

bunbe.

.\?ier grüüeu fie nidit mit motu-**«? — njnmbc, fonberu: Mola-koko.

b. I). „idi grüße bid), füßer Detter."

2i*ir haben fyex einen großen iSurfdjen tyaul, ber Bdmeibcr mer«

ben toitl unb une burd) feine .siomif oft sunt Xfadien bringt.

£ic Bdimeftern bürfen bod) Freitage fein ^leifd) effen, aber für

midi batten fie ein §ubn gefd)Iad)tct, ober oielmcbr bcr bemußte ^Jaul

mußte eä töten. £a fagte er: JBin id) bcr 'jßatre <ßaul unb merbe id)

geben (fclaubni*, baß bic neue njango (meiße amu) barf effen üou bic

fem §ubn, trofcbcm ift beute Freitag." SRan fann ibm fouiel aufgeben

als man min, er legt ruljig feine furze Tonpfeife bin unb fagt, „nja,

nja, mrb id) Bic allea madicn, nja, ein* nad) ba* anberc, bin id) bod)

beinc .vtlaoe." SAabe fann er nid)t ausfpredien. 9icnlid) fagte er: „menn

£u bift Bdimefter, muß id) bod) $ein ©ruber fein." Unter anberen ift

nod) ein reijenbet SRulatte Sltoiä l)ier, ein bilbfd)öncr etma ad)tjübriger

ounge, bcr mit feinem gclblidmt leint, langem bunflen l'odcnhaar unb

langen gefdmnmgenen JSimpern gcrabeju ali Italiener gelten fönnte.

Nur ctma* bunric $änbc unb blaue .valbmonbc an beu Finger-

nägeln oerraten bic fdimarjc ^Ibftammung. (rr ift fo inteHigent, baß

er in bcr 3d)ule allen ©roßen Dorauc unb fogar 33orbctcr ift. (Er

fpridit oor^üglid) £etttfdi, Xuala unb ©afmiri unb bicut mir auf meinen

meiten Streifigen gern als Tolmctfdicr. ?Us er mir 311m erften 2RaIe

bie $anb geben fönte, fagte er: „^d) fann ja nid)t guten Stag fagen, id)

roeiß ia nidrt, mie er fber SRcnfdi) heißt"; er meinte, er müßte ja nid)t,

mit mem er eS ju tun f)ätte. %U id) fragte, ob er mit mir nad) Du-

ala 31t ben ^atreä geben molltc, meinte er: B^d) meiß ja nid)t, id) habe

feinen iöillen, menn bie Schmeheim befehlen'"' tir ift fo befd)eiben unb

roillig, jeber muß ifjn lieb haben.
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9lur oon fersen bcbaucrn rann man all bieg unglücHicbe §albblut;

benn Don »ateräfeiten finb fic »oGl ju etwas Scffercm geboren, alä i^rc

unoerfälfcnten fdimaracn §albbrüber, bod) bad minber»ertige ©rbteil bet

Sftutter ftcf>t ifjncn im fpätcren £ebcu meift fctjr Ginbcmb im 2Bege. Sie

finb aud) ge»öf)nlid) bebcutcnb jarter öeranlagt unb fügten, bon ber

einen JHaffe fo»oGI »ie öon ber anberen nidtf für ooll angefeGen, ein

traurige* ^afein. C?8 ift aud) möglid), bafe baä Sllima fclfeer fic üiel

mefjr baGinrafft, aU bie Slegerfinber, beneu öon il)rcn feit üiclen Ge-

nerationen längft amimatifierten Cltein Sdwfefräftc gegen ba« Mlima ber-

erbt »erben, ^ntcricrtuiil Pub \\> ben ^ollblutncgern bebeutenb lorauj unb

fiuben baGer aud) meift als ©ebreiber ober ISommte in ben §anblungen eine

$Jnftcllung; ei laufen aber ^icmlid) Diel iVufatten umf)cr, bie feine Anfiel*

lung bnben unb bafjer allmäGIid) oerfommen. 99efonber3 fdjlimm finb

9RuIattenmäbd)en brau, benen, ba fie meift l'ebr Gnbfd) finb, arg nadjge»

ftetlt »irb. ,"vrül)er galt e§ für bie iWcgcrfrauen ale gronc ©d)anbe, ein

SRtilattenrinb au Gaben, beäfjalb »urbc es angcblidi aud) metften* gleidi

nadi ber ©eburt getötet, £odi bie Reiten l)abcn fidi geänbert.

Wach ber JJrüJjmeffe Gaben bie Zöglinge Don 8—10 3diulc, in ber

bie 3cft»eftcrn unb Sßatreä unterridjtcu. «on 10—2 müffen fic beim »au
l)elfcn ober im (harten, unb oon 2—4 b,abcn fie »ieber ©dnile, b. G-

nidjt jeben £ag, id) glaube oiermal in ber Jöod)e. ont müGfam ange-

legten ©arten »ad)fen Gercltdje 93ol)nen, 5alat, Mlcticrgurfen, oerfdnebene

.Moblf orten, iPtalabo uf». SUiit ©pargel Gaben fic audi fd)on einen 'Cerfud)

gemad)t; ferner Gaben fie große gelber mit 93auanen, M'atao, Ntaffee unb

Slaiiaba angelegt. <pier bei ben 6d)ii>cftern Gabe id) fd)on fo biel neue

einbcimifd)c ©erid)tc Tennen gelernt, bafe id) mid) freue, fie unten in

Suala in unferent .\>auel)altc DorjufeUcn. 3«be £rud)t fann man fait im-

mer auf 3 bt» 4erlci Mrt bereiten. 2a roir, »ic id) fd)on fagte, oon Gier

Ijcrab auf ben $afen oon Victoria unb iTrieg3fd)iffl)afcu bliden fönnen,

fafjcn »ir geftem ben „Wbolf SSoermann" in bie §eimat abbampfen, mit

bem aud) grau b. 2B. fabreu »ollte. v"sd) Gatte ihr lange mit meinem

Xafdicntud) freuublidic Öriifec uaebgemiurt.

NU mid) bie o»"g™ fo »infen faljcn, glaubten fie fid) aud) baju

toertiliditet, unb fd)»enftcn gana oer^ocifelt mit ihren Ifutlaifcn, b. h. V2
SKcter langen j&au.*JMc|fcrn in ber Ifuft berum, mit »eldjen fie juft ben

Siafen oor uuferem §aufe abfdinitteu ober uielmebr abfdjlugcn. (finer

naljm fogar furjer £aub ein jum SBleirfum ausgebreitetem xienbcntud) als

Aabne.

vve^t liegen »ieber einige ©ebiffe im ^»afen, ber „
s43aul Socrmann"

unb ein „ümglänbcr" unb im Slrieg'ifd)iffl)afen ber „§abidrt", ber oon 5Du-

ala 311m ÜWauöurieren Ge^gefornmen ift. 2ie Herren 00m „vabidit", bie
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in Smala uerfprodien fiatten, mid) liier 511 befudjcn, fjaben aud) richtig

SÖort gehalten unb famcn geftern bergnügt ,$ur tfaffecscit an nnb »arcn

ebenfall* felir begeiftert üon ber bmlidicn ?lu*fidit.

(Sine oon ben Ijiefigen Sditoeftern roirb uädjfte Sodte nad) ^aunbc

geben, roeldjcS öon Slribi an bcr Sübtüfte ftamcrund au* 14 Xage-

märfdie rocit im Innern liegt. Sic gctjt mit nod) brci 8d)roeftern unb

bcm sJJatcr ^räfcct bortl)tu, roo fie erft eine Sdnocitcrujtation grünben fol

len; fie roerben gehnfj nodi anf biete Sdiroierigtetten ftofeen, jumal bi*

bortrjin nodi nie eine meine ftrau gefommen ift; einige Srüber jebodt

l'inb fdton feit einiget 3c>t bort. — Sie rönnen für ben £ran*port

aufcer einer ^tnjabl Präger nur ein \|Jferb unb eine Hängematte mitbc«

tommen unb miiffcn täglid) 7 Stuubeu morfdneren.

i>iau fann fid) nur fdnoer eine SBorftellung madicn, mie müfifclig

unb -oft gcfafjrboll folcfje Grpcbitionen bei bcr argroölmifdicu ©eftnnung mc<

ler ^ufdmeger immer nodi finb. ©ibt es bodi in entfernteren teilen bc*

innterlanöe* nodi tatfädtlidi 9)?cnfdicnfreffer.

Cberfdimcftcr XY erzählte mir, bah gcrabe je^t foldi w3artltdicr

33ermanbter" in Sßictoria abgeurteilt uürb, ber feinen eigenen Stammet
genoffen aufgefuttert tjattc.

N?lber für bie Xapfcrcn, bie nadi x">aunbe gc()cn, gilt bor allem bic

^euifc: entbel)ren follit bu, fottft entbehren, benu ba ber ganje notnxmbige

^rooiant bon ber Stufte au* auf ben Möpfcn bcr Sieger bortljin getragen

merben mufe, fo braudie id) bod) roorjl nidit erft 311 fagen, roie fetjr teuer

afle* baburd) mirb. vJiur für fd)rocreä (Selb befommen fie ÖebcnSmittel

unb 3Nbcf)ör ober Utas ba3 Ceben eines (Europäers fonft angeuclim unb

erträgtid) madit, au« ber Heimat befdiafft. Sic finb alfo faft Icbigüdi auf

bic Vanbceprobuttc atigeioiefen.

Sditoefter ?l. iDolltc beute meit oben im (Gebirge molmcnbe

äRifitonätinbcr befudien, unb idi begleitete fie. Sdilicfdidi famen rotr,

über itferg unb Xal rietternb, bei ben leinen Kütten oon 2Rapant)a* ©e

biet an, nur gan.j öereinjelt nodi mal auf eine Ccl - $alme ftofjenb.

— Ginc Heine minbfdiiefc §ütte ftelltc ben ^alaft" bc$ ftingä bon 2Ro-

tunba bor unb „feine ÜKaicftät
-

fclbft fdnitt mit nadigemaditcr SSürbe unb

in ber Dollen Sßradit feine* faft parabiefifdien iloftüm* auf bcm „Sdilofj'

bof einljer, als toir 311 il)tn traten.

2a er aujjcr ben bidu berljülltcn Sd)iueficm nodi nie eine roeifae #rau ge*

fetten l)atte, empfanb er nun Dor mir eine furditbare ^Ingit, fo bau man fein

fdiroar^ce &cr$e uugeftüm tlopfen fcljcn ronntc. Gr glaubte, roie er nad)-

bcr geftanb, td) fei bic ftrau eines ©ouernors, bic ihm auf tjöbcren

Ük-fcltl mit etma* brolten molle. ,>cige finb (ie bodt alle, nnb böfe Wcuu'icn
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haben biefe groben Minbcr aud) ftetd. Grft für^Iid) nämlidj hatte biefer

tfclb für eine ©eborfamdücrmcigeruug 30 3«egen bejahten muffen.

^d) oerfidjerte ihn jebod) meines unbegrengten SBohlmotlend unb

trug if)m nur noch auf, roenn et fette \nit)ucr 3U feinem .sUonfdjab ääljlc,

und rcct)t balb ein« 3U öerfaufen, »Dir hätten audi ben fd)önjten £abar.

Tamit mar er beim aud) ooll|tänbig beruhigt unb ocrfpradi bas 23laie

vom Gimmel.

Crrleiditcrnb aufatmenb unb bau ber jparmlofigfeit feinem 23cfud)e*

übertrugt, führte er und 311 einer entfernt licgcubcn, bem (?in,'tur3 narjeu

$ütte, in ber feine alte ÜKuttcr fd)mer franf unb ftöbnenb auf einigen

fduuuhigcn Brettern lag, mit einem nod) fcbmiUjigcren Ucnbentudi !aum

notbürftig bebedt; cd mar jammcrooll anjufchen! Tie S3ufd)-4Jcger fudnti

iljre alten unb trauten l'cutc oielfad) beifeite 311 fdiaffcn unb flimmern fiiii

herslid) meuig um fie, tauin, bafj fie ihnen ein paar Rappen tfffen brin-

gen; je eher biete bann fterben, je beffer ijt ed. ^d) lernte alfo aud) hier

ein £tüd fokalen Wcgcr-tfleubd fennen. Wandle Stämme fetjen bic alten

unb franfeu ijeutc aud) einfad) in be: 2ili(bnid au-5.

Tiefer armen, an !)luhr Icibenbcn ,>rau oerfpradjen mir SRcbijin, bie

aber nidtfd helfen mürbe, menn er bie Arau hier in ber jugigen, feud)teu

glitte liegen ließe.

}|m anbern borgen jtanb ber „SUng" beim aud) in feinem fefttäg-

Iidicn V.'cnbenfdutr3 auf bem 2Miffioudl)of, um bie SWcbtjjin 311 holen unb

fid) angelegentlidift nad) ber ©ütc uufered 2abafd 311 erfunbigen, feine

SMibner feien leiber fd)on alle in ben 2*ufd) gegangen, ald er beute früh

fortging.

©eftern, ben 28. lief bic „Eleonore ihSoermaun" in ben $afcn öou

Victoria ein. SSJir tonnten ed und juerft gar nidu beuten, bau fie ed fei,

benn fie tarn amei £agc 311 friir).

^ater 23. ein* Tuala, ber auf bem tfngclbecg 3itr ©rl)olung geme-

feu mar unb mit biefem Tampfer mieber jurüdioollte, tarn am »tadnnit-

tag, um fich 3)1 oerabfd)ieben. 3Htt ihm i|"t aud) bie oaunbefd)mefter t)'m-

untergegaugen, um nad) Slribi 31t fahren, uon mo aud fie if)rc (Sjpebition

3u ^ufi antreten merben. Tic anberen 3 Sdbroeftcrn finb eben mit bem>

felben Tampfer oon Tcutfdilanb gefommen.

SPiit ^ater 25. ift aud) ber flcinc Vlloid nad) Tuala gegangen, (ir foll

jebt bei ben ^Satred erlogenmerben. .§tcr mirb er oon und allen audi 311 fel.r

uermöhnt. Orr fragt mid) immer febr intercjjicrt, ob c* in Tuala aud) fo

fdiön fei, unb mie mobl bic ^Jatrcd mären; er freute fid) fdmn fchr. !Dtir tat

ber M leine orbeutlidi leib, mie er aud ber forgfamen Pflege bei brauen babon<*

30g; aber feinere Wefüljle, mie 2ebnfudit ober £eimmef) finb bei bem Neger

cntfdncben meniger ausgcbilbct. \Mm Vlbcnb hallen mir groften Spaft. ?IU
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mir nad) bcm Gffen fjanbarbeitenb auf bcr $3eranba fafjen, oeranftaltcten bic

9Häbd)cu auf bem £>ofe ein fonberbareö STon^crt. 3d) mar neugierig auf itjrc

3nftrumente, mit beneu fie bicfcS ooUfüljrtcn unb liefe bic Wäbdjeit rufen.

Die eine 5lrt iorcr 3nftrumciitc beftanb auS einem fingerbtden 9iof)rftorf,

bcr burd) eine fräftige, an beiben Guben befeftigte $aumfafcr jui einem JicbcU

bogen gefpannt mar. 9lun nahmen fie bic gaferfeite in ben SWunb ober mU
mct)r legten fie gegen bie 3äf)nc unb fdjlugen mit einem feinen ^olji'täbdjcn

auf bic <5aite. 3e nadjbcm fie nun ben SWunb mcfjr ober meniger öffneten,

(amen bic ücrfdjtebcnftcn Xönc fjcrauS. <2ic Ratten barin eine groftc (Mcfcfjid-

lidjfett unb brachten rid)tig eine SIrt Üttclobic 311 ftanbe. GS flang garnidjt fo

ganj fd)lcd)t, nur fcfyr fdjmcrmütig unb eintönig. — 9hm, eintönig ift ja bic

SJJufif aller Sftaturoötfer.

Gin anbcreS SWufifinftrument beftanb aus einer flcinen fooljfifte, uon bcr

(Mröfee etwa einer Gigarrcnfifte, in bereu Dcdcl auf einer <Sdnnalfeitc 3—6
oerfdjieben lauge StofjrftnOdpn b,ineingeftcdt waren, bic mit 93inb ober 53aft^

fäben niebergebogen mürben. Die fo entftanbenen abgeftimmten <5aiten mürben

bann mie eine Ritter ober ©uitarrc gcfd)lagen. ?lufeerbem Ratten einige primitioc

SturbiSflaüierc 3cfct aber fam bie ©paftmaerjerin bcS ganzen ÄrcifeS, bic

Jocfjtcr eines Häuptlings, unb ffirjrte bic üerrürfteften $.änje auf. 3luf bcm

Sopf trug fie eine bunte, filbergeftirfte SDfüfce mit langen geblümten <3cibcn=

bänbern, bie bic <2d)weftcru cinft auö bcm Scfjmar^malb mit anberen Siebet

gaben gcfcf>idt befommen Ratten, gludftc mic eine $enne. machte urfomijdjc

Bewegungen, fd)nitt babei cntfcfolidjc C^cfidjtcr unb ftiefe ftofeweife bic SHoite

fjeroov: ange gunge, unghe, gange; bie anberen flatfdjtcn ben 3aft refp.

fpieltcn auf ben 3nftrumcnten ba^u. GS fat) jum lotlacfycn aud.

©eftern bin id) mit (Sdjmcftcr 3. naefj bcm Gngelberg gegangen, um ben

patres* enbtid) meinen ©egenbejud) 511 macfjcn.

Bar id) fd)on baS erfte ÜMal fo entwirft, als id) mit £an$ unb ©djweftcr

91. fjerauf fam, fo fteigerte fttfj biefeö nod) um oicle ®rnbe, roo id) in 9iul)C

Umfdjau nad) aUen leiten galten fonntc.

Die «Sdjroeftcr t)attc SWütjc, mid) oon bcr Stelle ju befümmen.

SCRan tjat 00m Gngelberg eine nod) oiel fdjöncre 9lu3fid)t, trotybem er

etwa 50 m niebrtger als SWapanrja liegt; man überfdmut im £albfreiö baö

unbegrenzte SScltmcer unb bie gan^e rocitc Gbeue mit iljrcn oiclcu Slüffen

unb StrccfS.

SHüdmärtS fdwucnb t)at man ben gewaltigen Stamcrunbcrg, ben großen

mie ben flehten, in bcr wollen majeftätiidjen «röfjc oor fid).

Wad) Skften fietjt man in oiolctt flimmernben Xunft eingctjüüt ^ernanbo s£o,

im ißorbergrunb bie Victoria Oorgctagcrten Unfein.

Söciüc Söolfcnbänfe ,\ogcn untcrtwlb bcr iöergfpifec oorüber, unb plöfcltd)

ftanben aud) mir mitten in bcm bampfenben, waUcnbcn 9?ebel.
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vJiüd) einem feljr gemütlidjcn N
4>1auberft iinbd) cit . imb nad)bcm id) alle

iöaulidjfcitcu eingetjenb befcfjcn £)attcf ttaien mir ben £>cimn>cg an.

Snjmifdjen hatte ein leidjter SBinb bic blaue £immelSfuppc nneber flar

gefegt, unb Serge unb Sälcr fdjimmertcn wie juoor in golbenem ©onncnglan^c.

Unten in ber Siefc burd)ftrctftcn wir bic rounberfdjönen Carmen, roclchc bic

patres unb trüber aus bem Urtoalb gefdjaffen fjoben. 23o fycutc rocitc

Jclbcr mit 2JiaiS, Wafabo, 3amS, &affaba, planten unb Bananen gebeihen

unb uon ihrem uncrmüblidjcn gleifjc jeugen, ftanb nod) uor ^ctjn Saljrcu

btcfjtcr Urtoalb.

3lbcr Sbr habt ja feineu Segriff, mic mübiam cS ift, nur ein gan,\

flcineS gelb urbar ju machen. ©cmöhnlid) legen bic £cute biefem ä^erf

in ber Xrodenjeit SÖränbc in ben Urroalb unb laffen bie auSgebbrrtc, bid)t^

uenoadjfenc Segetatton fo lange brennen, bis luenigftenS baS fiaub unb un=

burd)bringlid)e, jätje Unterholz oerfohlt ift unb man eS leidster mit ber 2lrt

abbauen fanu. 'Sann gilt eö nod) bie llrtualbricfcn ^u fällen unb fortyiu

fdjaffen, unb ba nid)t genügenb Gräfte unb £>ülfSmittel ^u il)rcm Transport

uorljanben finb, werben aud) biefe, menigftcnS $um grüßten $eil, an Ort unb

Stelle uerbrannt. SBic öiel l)errlirf)eS Gbelbols fommt auf biefe SSeifc nod) um.

SSciter aber müffen bie unzähligen l'auablörfc unb ©teinc au« bem ©oben

entfernt merben, bie fo maffenbaft uorbanben finb, baß man au* ben ©teilten

eines fetjr Meinen JelbcS bequem ein ftattlid)cS ©ebäube crridjten fbnntc. 9ia,

lurj unb gut, cS ift ein tüdjtigeS <&tüd Arbeit 511 ucrrid)tcn.

ßeiber finb bie fdjöncn Jage uon Sftapanua je^t balb vorüber. (£s

regnet fdjon faft jeben 2. Sag, unb bie fd)önftcn Wcroittcr befeueren unS bic

berrlid)ftcn SBolfcnftimmungcu. "r

©eftern fameu plöfclid) Söcibcr ganj aufgelöst unb furd)tbai meiuenb &u

unS gelaufen. Sic cr^nblteii. bau oben im ©ebirge ein tiinb geftorben fei.

£a es ein (Sbriftcnfiub tuar, gingen bic Sdnucftcm Innauf, unb id) fdjlofc mid)

ihnen an.

AcrncS Sdjrcicu licfj uns aud) ridjtig bic Iraucrbüttc finben, uor ber

mir eine gro&c Sln^bt oon SBcibern unb einige Männer fanben, bic bicS

unbarmonifdjc Äonjcrt ucranftaltctcn. Tic Butter fcfjrtc Uerjroeifelt unter

fdjredlidjcn ©cbärben am (auteften. 3n ber mit ätycnbem Ciialm angefüllten

£ütte tjiclt ein 3S*cib baS tote, ungefähr 9 jährige ftinb auf bem StfjoKe,

umgeben oon flagcnbcn unb meinenben grauen. 3/ajwifcf>cn liefen entfefclid)

häftlidjc, langidjnäu^ige, fd)iuarjc (Sauen mit ihrer 9iad)fommcnfd)aft, foraie

<5d)afc, £»übncr unb 3*cgen umher.

^lö$(id) mar alles füll, bie Hfuttcr ging herum unb fagte in ihrer

©pradjc unb mit ben ©eften einer Sefdjiuörerin: feib ruhig, gan,^ rul)ig, Johanna,

mein Stinb fdjläft; 3tjr fagt. fie fei tot, fie ift nid)t tot, nein, ift nidjt tot, fie

fd)läft, feib ruhig, ruhig. C OJott! 3d) hatte uon fieben nur nod) bieS eine
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Sünb: wenn id) nad) Söuea ging, bejorgtc fic baS £>aus. Sagte icf), Molimina,

gel), Ijok Jpol$, holte fic Spol^ $um $odjen; o 3ol)anna, nun ift fic tot. aber

nein, fyaljatja, fic ift ja nid)t tot, fic fd)läft f feib ruhig! Sohanna fd)läft ja nur.

Unb bann »einte fie wieber 3um Erbarmen unb ftie& furchtbare 3$erwünfd)ungen

gegen ©Ott auS.

SS ift Wal)r, bie Sieger lieben tfjre fönber abgöttifcf); ?lu«nal)meu betätigen

natürlich aud) l)ier bic Kegel. 9ciemalS fjabc id) bis jefct wcnigftcnS beobachtet,

bafj fic il)rc ftinber fdjlagcn, cf)cr laffen fie fidj bon itjncn fd)lccht betjanbcln.

^>eute uerfd)arren fic baS SHnb in ifjrer £mttc. £ic Scf)wcfiern haben

ein Stcrbefleib unb iölumen t)inaufgefd)itft. Saum b,at bic Sippfdjaft beS

"Xofolo, beffen 3rQU wor ^ Sagen geftorben mar, aufgebort 311 tjeulcn, fo

fangen fie je|jt für baS Äinb wieber an. 9Dcan fann cS bcutlict) bis 311 uns

hören, unb namentlich nad)tS Hingt es orbentlüi fchaucrlid) burdj bie tiefe Stille.

211S befonbere SonntagSbelifateffe habe id) heute meinen jweiten «ßapagei

Berührt. (SS gibt t)icr eine grüne ©orte mit roten Schnäbeln, bic recht gut

fd)incden, nur ift bereu bunflcS ftleifd) etwas jätje. Sßapagcitauben fd)medcn

ebenfalls ganj gut. 2llS „raffinierter (SJcmifunciifd)" ift man frol), \)\w unb

wieber einmal frifdjeS 5leifd) 31t befommen, mciftcnS ftcht Söüdjjenfleifd) ober

ÄotclettcS oon Sdjinfen auf bem Spcifc^cttcl. SWittagS unb SlbenbS giebt cS,

wie aud) bei uns in Duala, marmeS ©ffeu.

3d) bin heute ja bie ©tüdlichftc ber SBclt. GrftenS habe icf> einen fo

herrlichen Sag oerlebt. 3d) mar auf bem (Sngelberg jum ©fixieren, bin fcl)r

fleißig gemefen, warb reijenb aufgenommen unb mufcte burdjauS jurürfreiten,

ber 23cg fei boct) 311 weit 3U gufj. ®° fQ|" »d) °cnn fwd) 3U SWaulttcr unb

ftolj wie ein ©panier glüdlidj in SWapamja an unb hatte oor allem bie Xafdjcn

ooll lieber Briefe aud ber ^eimat. 3ur Äaffec^cit fam gerabc bic längft

erwartete "sJSoft an. 3hr fönnt (Sud) garniert benfen. wie oergnügt ich loar

(Suren lieben ©rief ifabt ich fofort an Ort unb Stelle ocrfchlungen. Srofc aller

ausführlichen Briefe fönnt 3()r (Such alfo bod) feinen richtigen begriff 00m

Sropcnleben machen, wie id) jehe; mir ging eS ja ebenfo.

§abc wieber mit Sdjwcftcr 3- meinen obligaten Spaziergang gemacht,

bergauf unb ab, fyabcn babei in jebe unS 3U ®cfid)t fommcnbc £uitte tjincin-

gefdjaut unb otel Spafj an bem törichten (Sercbc gehabt. 5Öic lange bic neue

Nvango wohl fd)on oerheiratet fei; ob ich thnen auch Sabal mitgebracht halte-

ober ob ich nicht meinen Stod jenem SDfaunc bort fdjenfeu möchte, er wäre

jiuar ein fo fd)öner SJfann aber arm, fo bajj er auch nur Smx 5raucn l
)
a,tc

faufen fönnen ufw. Sie reben unb benfen eben wie bie Stinbcr, unb um fic

311 oerftehen, muft man fid) in ihren einfachen Sbccnfrcis ^ineinuerfe^ cn.

^och oben auf ftcilcm ^cU habe ich mcul SieblingSplätjchen. (SS ift

wie ein natürlicher wunberbarer SönigSftuhl. vor bem bie Schönheit ber ^atur

in uielgeftaltigcr *?lrt ausgebreitet liegt. — Dort »erträume id) manche Stunbc
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9?id)ts tut mir mehr leib, al* baß id) bic 'Sprache |"o wenig i>crftel)C, bie

mieber fo ganz uon ber $ualafprad)c uerfrfjicbcu ift. 3)ian fönntc uiet mcl)r

au* bem SSolfc t)crau*hord)eu unb von feinen Webräudjcn unb Eigenarten

erführen. — £ic öcutc uon 9)(apanrja, bie beiläufig gefagt. fchr weit au*eim

anber »wohnen, fomie bic uon SJiofunba, finb im allgemeinen freunblid) unb

gutmütig, oud) wie alle Safwiri* jicmltc^ fd)wäd)lid).

©in fet)t fdjwcr zu jätenbe* unb au*rottbarc* ©ebiet ift ba*jcnige ihre*

tief eingewurzelten Aberglauben*. (Sic mödjtcn ja alle* glauben, wa* ber

„große weiße Wann", ber „mukalla" iljucn fagt, aber baß ber Wcnfd) tion

felbft fterben folltc ofmc ßutun eine* anberen, ba* zu glauben ift ihnen ganz

unmöglich- — 3n ber %at fommen ja leiber nod) t)äufig genug ©iftmorbe oor.

Aber aud) ba, wo an einen ffladjcaft garnidjt ,yi benfeu ift, icfcen Diele 9?cger

einen ÜWörber uorau*, unb ber natürliche "Job finbet bann zuweilen eine

fd)auerlid)c „Sül)ne" baburd), bafj fid) bie Angehörigen be* ^erftorbenen für

teurem ©clb uon iljrcm fdjmarzcn 3)(ebijinmann 5. 3.V ein ©ift zufammenbraucn

laffen, ba* bem au bem Xobc oermuttid) <Sd)ulbigcu beigebracht wirb. (Stirbt

biefer bann nid)t, jo ift er unfdjulbig, unb ber 2Wcbizinmann muß feine fiunft

nod) einmal probieren unb einen anberen ocvbädjtigcu.

9iid)t feiten befommen aud) bic Angehörigen biefe* gan^ unfd)ulbigcn

Opfer* burd) Hinterbringung .Stenntnt* bc* tcuflifd)cn fogenannten „©otte*-

urteil*" unb beftedjen bann ben ©iftmifdjer, oon bem fic ein ©rednnittel ober

©cgengift erhalten. 2L*eiß jemanb aber, baß er „©ift" befommen l)üt, aud)

raenu biefe* in 2\Jirflid)fcit ein ganz uufdjulbige* Webifaiuent mar, fo bewirft

bod) bie fuggeftioe Ü)?ad)t mitunter fo oiel, baß ber SBctrcffenbc ftumpffinnig

oor fid) hiuftarrt, (Sffcn unb Jrinfen uerweigert unb mit fdjlotternbcn .Vluiccn

auf beu lob wartet, ber bann aud) häufig infolge uon I5rrfd)öpfung eintritt.

©ei bem immerhin feigen ti^araftcr ber Sieger gehören (Sclbümorbe ju

ben Seltenheiten, bod) fommen fie gelegentlich oor, fogar mit bem SHotio

„£iebe*fummcr". £ie fd)Warzen „Eoftorcn" laffen fid) ganz enorme ©elber

für ihre Äurfufdjcrcicn unb Operationen zahlen, unb c* bebarf ber grofeen

Äunft bc* weisen ?lrjte*, ba* Vertrauen biefer S'iaturftnber zu enoerben.

©leidjmic alle in ben ftinbcrfd)ut)cn ber (Sntwirfclung ftel)cuben Golfer

wohl aller ©egenben, fehen aud) bic Dicgcr in ben Naturgewalten ihre „©öfter",

unb ungcfd)idtc ftänbe üermitteln in plumpen ©ebilben au* Jon oDer §olz

bem 3>olt eine ^erförpernng biefer 9)?äd)tc. Jyaft jeber Stamm aber hat fozu^

fagen al* Spradjorgan ber vergebenen ©otttjeiten Au*crwähltc. bic wir nun

entweber al* ^ctifchpriefter fenuen lernen, ober al* Siefen, bic wir root)l am

beften al* fceren bezeichnen würben.

AI* wir gelcgcntlid) eine oollftänbig im 5Pufd) oerftedte ftüttc entbedten

unb ahnungölo* barauf zuftcuerten, fam im* ein alte* 2ikib lebhaft geftefulicrenb

unb fd)reicnb nadjgclaufcn, wir mödjtcn nur um ©otte*willen ba nid)t hinein;
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gehen, baa fei ja bic Jpercnl)üttc. SRim wollten wir natürlich gernbe tiin, uni>

ftc mußte und begleiten. (Sclbftocrftänblid) war bie glitte leer, buref) bereu

oerwittertcö £ad) bic liebe (Sonne in breiten Straelen Ijtncinlachtc. Uiings=

herum aber würfen bic grüd)tc tragenben 9Webi^inftrüuc^er, uub jetbi't im Snnneru

fanben wir ein flcine* grünet Söäumdjen, beffen citroncngclbcn SBecren man
mit einiger ^tjantafie ihre ©iftigfeit fd)on Don außen anfehen fonnte. i$rifchc

tiefte oon einem 9)iel)l am iöoben über ^ol^fohlen oerftreut, anrieten, baß

SD?cnfd)cn bort (jauften.

6* ift etwas ©igenartige« mit biefen föcren! $rei Söcibcr werben jcbcS

3at)r oon ben brei üovjätjrigcn .^eren gewählt unb bürfen fiel) mm bei läge

oon feinem SRcnfrfjcn fehen laffen. So l)at man mir erzählt.

$amit bie üRcgcr oor ben §e£cn fortlaufen unb fid) oerbergen fönnen,

haben (entere Stlappern in ber .$anb unb Sd)cllen an ben flnöcl)cln, fobaß

man fic fdjon oon weitem b,ört. (SMefc ^orfic^töinaörcgcl gilt an einigen

Orten beö §inlcrlanbeß aud) für bic an Cepra unb fonftigen unheilbaren Äranf-

Reiten fieibeuben, benen bie Slngctjörigcn felbft ^ßläfee im SBalbe auweifen, 100

fic biefelben, ohne mit ihnen in Serüljmng $u fommen, mit SRahrung oerforgen. —
§ani r>at in £uala für biefe Slermften eigene 3folierbararfen bauen laffen. —
$a ftd^ biefe böfc $ranft)cü leiber immer mcf)r oerbreitet, foll bafür geforgt

merben, baß auf allen größeren (Stationen foldje Ceprafycime errichtet werben.

(Sincs Sage« bat mid) £auö ^uerft ganj fc^iie^tem, ob icf> mief) wohl entfdjlicßcn

fönnc, fold) einen armen i'cprüfcn ju malen, ba er bas SBilb für feine Arbeit

haben möd)tc. — (Selbftocrftänblid) tat id) itjm ben Gefallen.) — ©leid) bem

SRadjtgctier gehen bic £>cjen nad)ts in ben 93ufd) unb fudjen fid) itjr ©ffeu

jufammen. SScr fie jebod) bei Sage ju ®eftd)t befommt, muß nad) itjrcr

Meinung fterben. (Sic aber brauen aüe möglichen @iftc ^ufammen unb

„oer^ejen" iljrc Opfer, unb um bie (Götter roieber ju oerföfmen, muffen ihnen

Sdjafc ober $\?Qm bargebrad)t werben, beren beftes t$ki)(fy man für bic $cjrcn

au einen beftimmten Ort im Sßalbe tragen muß, ba« fic fid) bann nadjtö t)o(eu

unb effen. $luf bie 2lleife leiben biefe holten ^cen nie SRot, benn faft ein

jeber bünft fiel) befonber* tjeimgefuc^t unb will fid) burd) ©efdjenfe losfaufen,

er oerforgt bcafjalb oft unb reichlich bic ftet« hungrigen „(MÖttcr". (Sic finb

bic weiien grauen unb follen im $Ronbfd)ein tan$en.(?) 3d) gäbe was brum,

fönntc icb, fic mal fo beobachten. — 3d) muß noch mc
()
r übet fic erfahren.

Srgenb etwas mußte bic Wcifter be« ©ötterbcrgeS mongo ma loba wol)l

fef)r in ijorn gebracht haben, benn fic fdnittctcn in vorlebtet sJ2acr)t nid)t bloS

ib,re Sd)alen, nein fo gewaltige Shirjbädje ihres Unwillens über und au«, baß

wir wegen bes 9?aufcr)cnö feine Spur oom Xonncrgefang oerfteljen fonnten,

trofcbcm ber weite §immcl bicht bei bietet unb ununterbrochen wie mit feurigen

flammen befchrieben war.
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3cf) »weife nidjt, wie fid) ber afrifanifdje ©Ott bc* 33inbe* unb Söettcr*

nennt, aber jebcnfatl* öerftanb er fein franbwerf nur 311 gut. 6r blies mit

fcülfc aller feiner ©flauen fo fürchterlich au* allen Dichtungen, baft e* ein

grofee* Kompliment für bie Srüber war, bajj ba* feftgefügte Schweftcrnhau*

nidjt baoon geflogen ift. Von einem leeren Staflgebäubc aUcrbing* mar am

nädjften SJiorgen feine ©pur mehr $u entbeefen „unb wo ber SBinb cd hin-

getragen, ba* mufete nachher fein Sßegcr 5U fagen."

Die letzte 9cad)t um 1 Utjr machte ict) burcr) heftige* Klopfen an meinem

$enfterlabcn auf; ict) fuhr in bie $Qöi)t unb horchte. Da mieber! Srft ocrljielt

icf) mich ftill, bann, al* immer mieber gcflopft würbe, ftanb ich, meinen 9Kut

äufammennelimcnb, auf, um burdj* genfter ^u feljen, mer ba fei; boefj mar fein

gjccnfd) äu crblicfcn. piö&lid) hörte id) auf ber anberen Seite Dom §aufe ba*

Klopfen noch uerftärft, nun (Schritte auf ber HJeranba unb laute* Sprechen.

Snblidj mar SHutje eingetreten. Slm anberen SHorgcn erfuhr ich, öa& & cm

SBote oon iöuea mar, ber für mid) oon $>an* einen iörief abzugeben t|atter unb

ber e* in feinem Pflichteifer etwa* ju gut meinte. 3l)r braucht aber garnidjt

fo über meine fleine Slngft $u lachen, benn bie Sdjweftcrn roohnen hier ganj

ohne männlichen Sdju& unb fdjlafen alle mit einem gclabenen föeooloer über

bem SBett, mit bem fic allerbing* mohl l)öchften§ einen Schretfftf)u& ober ein

9cotfignal nad) bem (Jngelberg hinüber abgeben mürben.

2?or 4 Söochcn maren nacht* auch mehrere 2Känncr auf bem £of, rüttelten

an Düren unb Jcnftern un0 machten grofjc* $alat>cr, meil fic feine «Straf-

gefangenen mehr nach Victoria hinunterfefpden moUtcn. SSäfjrcnb 3 er SÄonatc

mufjten nämlich 30 9J?ann au* biefem SBc^irf al* ©cifcln nach ^Btctoria megen

llnfricben* unb ©chorfamäocrwcigcrung gcftellt merben. (Sic fonnten fich aber

ablöfen unb fuchten nun (Srfa^, fanbeu aber nicht genug, bie fich freiwillig

baju melbeteu. Da bie Scf)wcftcrn angeblich °i c Urheber ber Seftrafung jener

2cute maren, wollten fic fich vermutlich rächen. 9?ur ber weifen Diplomatie

ber Sdiweftern ift e* p uerbanfen, bajj fein Unglücf gcfdjaf). Die Solbaten,

weldje bamal* bic 30 Seutc gcfeffelt herunter holen unb währenb ber erften

Stacht auch ba* 0$et)öft ber Sdnoeftern bewachen follten, ba man SBiberftanb

befürchtete, fanben jeboet) ba* ganjc Dorf wie ausgeftorben unb mufeten uu

ocrrid)tetcr Sache mieber abziehen. ÜJZit Winb unb Äcgel waren bie 33cwot)ncr

geflohen, ja fclbft ihre Schweine, 3»c9cn unb kühner hatten fic mitgenommen.

Die ocrfchicbencn „fttug*" muftten nadjtjcr bie 30 Sttanu ftetten.

Die Sdjweftcrn fmubcln gelegentlich Füchte, $üljncr, Cricr unb bcrgl.

gegen Dabaf unb Stodfifdjc oon beu Negern ein. 3n einem Spcidjcr liegen

bic für bic sJfeger fo foftbnrcn Sdjäfcc aufgcftapelt, unb alle Vierteljahr wirb

berfclbc grünblid) gereinigt, ©eftern mar fold) ein Dag; bie Stodfifcrjc würben

ju grofjcn Raufen auf ben £of geworfen unb jeber einjclne oon feinen 2J?abcn

befreit, bic maffenrjaft au* ben fnüppeUwrtcn Stüdcn herouöpur^cltcn. Die
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.§üf)iier »raren roic milb babinter ber unb halfen flcifeig bei ber Arbeit.

in grofier 3todfifd) gilt etroa 50 ^}f. nnb bilbet rorj, gebraten ober gc-

Todit einen tfederbiifen für bie nid)t fcf)r roäblcrifdien 9iegcr. — ©e

fodtfer ÜMacabo ober ^amd, planten nnb ein 2tüd in Tel gefottener

2todfifdi ift il)re l)aiiptfäct)lidic Wabruug.

ÜÄit ben 2d)roeftern roar icb geilem in 93onjongo, ber 9iegcr.fi olo-

nie, bie am ^ufoe bc« Gngclbcrg« gelegen ift. SÖir befnditen auf un>

ferem 2$ege aud) ben „Sting" (Soefua, ben ocrbältni«mäfug intelligenteren

Wcgcrbäuptling, ben e* f)ier l)crnm mobl gibt. %<f) roar tatjüdUid) über-

rafebt, al« id) fein §aud betrat. (Griten* loar e« ein für bortige 33er-

bältniffc fd)önc«, große«, maffioc« Steinbau*, ba* er and) jtociten* ridv

tig belogen bat, im ©egenfaty ju Sting SDJanga 93ell au« Tuala, ber

3toar einen pompöfen Sßalaft bcfi\jt, jid) aber fürdjtcn fofl barin p roob- -

nen, roenigften* be* nadtf*.

i'eiber roar feine ftrau nid)t 311 §aufe. 2ie foll früber eine be*

rühmte 2d)ünbcit geroefen fein. 2o trafen mir nur ibn unb feinen 13'

jäbrigcn 3obn, ber europäifd) gcfleibet un* unbefangen unb bcfd)ciben

entgegen Tain. Ter Wtc fyatic ein fauberc* 9Nafobemb, ^ade unb fien»

bentnd) an unb iprad) leiblidi englifd), fo bafi roir un* gut unterbauen

Tonnten. Tiefer 2obn, fagte er, fei für^lid) febr Iran! an Walaria ge-

mefen. (fr babc ben meinen Toftor aus üöirtoria fotumen laffen, bamit

er ibm SWcbijiii gebe. Tauf bcrfclbeu fei er aud) mieber beffer; er müife aber

nod) gut gepflegt loerbcn unb befäme jeben lag feine Iräftije £übncr-

fuppe. Ter ounge fab aud) febr matt au«, la« un* aber trotjbcm au*

feinem Üefebud) oor. (£r braudjtc firfi oor feinem beutfd)en 9Solf«fd)üler

ju eerficden. (fr fprad) febr gut beutfd), la* aud) ebenfo gut. Ter Sater,

ber Doli 2tolj auf feinen gelebrten 2pröfrting blidte, füinplimentierte

un* auf Morb'ücbnftüblc unb febte un* al« liebciuMuiirbigcr &lirt grohe

füfje Crangcn oor. ?ln ber gemeinten Starrt) Ijingen neben einer 2d)ioar,^

mälberubr bie Maiferbilber, foroic ein SJilb, eine oor einer @cfellfd)aft tan*

jenbe Söajaberc barftellenb. Tic anberen ÜSäube jicrteu uuglaublid) bunte

d)riftlid)e Söilbcr, nnmentlid) altteftameutarifdjcn oirtjalt«; ber „Ming" ifl

*-öaptii"t. Gr oerfprad) aus ^reube über meinen Skfud), oor meiner 8ll>

reife nod) einige J§übncr ober ein 3d)ioein 31t bringen. C* blieb aber

uatürlidi bei ben üblieben S3erfpred)ungen. hierauf beel)rten roir nod) oiele

anbere Kütten mit unferem Söcfudi. ort) lernte auf biefe üöcifc „bie »unft

im jgaufe bc* Liener«" unb ihre ©cioobnbciten feunen.

oii ben glitten ber Süarmiri fiebt cd nod) oiel primitioer au« al«

bei ben Tuala. ot)rc meiften nod) niebrigereu Kütten fiub fo gut roic

mit nid)t* au*gcftattct. Tic eine gälftc i,t 2d)lafflüttc für iMcufd) unb

Hieb, faum, baf) mau in einigen Öumpen bie „3d)laf}imniereinrid)tuug''
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angebeutet ftnbct. 3cfbft bie einfadint s
-J3cttgc|teUe, mie (ie fiel) bic £ua-

la au* ben ^}alinenrippcn tjcijtcllcn, fctjlen hier faft überall. ©er örunb

ijt, bafj I)icr feine SBcinpalmen öortommcu, auä benen bie $uala ihre

©eflecfjte tjeriteüen. $n ber anbeten ftalfte ftef>t, »ocnnS fjod) lommt, ein

©reifun über bem Reiter mit einem Zopi Bon)i finbet man nur $t'ofj»

leureflc unb einige Sparren, »oeldje bic Miidie marfieren. $!iefe bilbet

gleidijciüg (ümpfangöfalon unb Unterlialrungäraum. ©in atemraubenber,

ätjenber Cualm ift über beibe .Qälftcn glciduuä'Big berbreitet unb fud)t

fid) burd) bie Zur unb baä bid)te Xad) $al)it. SJud) in ber Umgebung

ber Kütten fah, e3 fefjr idmiufcig au*. Umoilltürlid) fiel mir ein, bafj 3.

<ö. in 28eit-3nbien mm Sauberhalten ber Straf3en unb ©clänbc Sla&geier

gehalten »oerbeu. Söie märe ei, roenn mau biefe ?Irt ber Strafjengarbe

aud> liier in Mamerun einführte? 9tn WabruugMorgcn ober SlrbeitSman*

gel brauchten fie ntd)t einjugehen.

on jeber Quitte aber, 33ebaufuug märe ju Diel gefagt, fanb id) eine

jerfautc, roeifte, faferige 3äiurjel in bem Üöanbgefledjt fteden unb erfuhr

auf Sßcfragen, baß bieä iljrc 3<rf)tibürftcu fc*ien. Stuf ben Qädjern fah,

id) bcrcin$clt Riffen- unb 2Bitbfd)äbel im Sonnenbranbc bleiben. $aft alle

grauen finb leibenfdiaftUche laudier. Sclbft bei ber Arbeit haben fie rutje

Tonpfeifen im SNunbe. Suxüd gingen mir burd) bie au föngelbcrg ge*

Ijörenbe ^arm, bic oon gefangenen 53uliä inftanb gehalten »oirb, benfei»

ben, bie im -^atiu 1899 ftribi überfielen unb jerftörten. (!ine t)iefigc

<2(t)»Dejler mar bamaU babei unb erzählte neulich, baoon, mie cd mit ben

im graufigen ttricgäfdjmuct unb rocifjbemaltcn 93ulti jum Stampf Sliann

gegen SÄann Tarn. C\iu Ickten UÄoment »ourben fie nodi oon fd)»Djar3en

Solbatcu auf ben Kämpfer in Sidicrbeit gebrad)t. 3»u Ucbrigcn finb

aber gcrabe biefe 59uli bie heften Arbeiter, bic man mohl mit ben Stru

Arbeitern Cbcr-öminca* oerglcid)cn fann.

Csni Februar hat man hier oben in SWapainja einen (Stefanien ge

fd)offen, jebenfalis einen guten .^ochtouriften. Unten in ber Orbcne, 3. 99.

in SWarienbcrg, treten biefe üere aumcilcn in grofcen beerben auf, treffen

bie jungen 93ananentricbe au3 unb jerftören bic Sfalabofclber, fo bafj bie

Sdiioeftern fie oft nadit* mit 23lcnblatemen oerfdiaud;en muffen. £agc

gen finb bie ßcoparbeu hier im ©ebirge fo breiü, bau fie häufig bii bid)t

an bic Kütten bcrauromiuen. £cr 3ikg nadi 93ictoria ijt bieferhalb bon

ben Negern fehr gefürd)tet.

Vliu ÜPiontag fahre id) jiadi Xuala, bin bann 4 SBodicn l)icr gerne-

feil, eine berrüdie, Icbrrcidie ^eit, au bie idi midi jlets mit v#crunügen

erinnern merbc.

Vlugenblidlid) male idi ein afrifanifdicä »uuubcrjdiöncä Stilleben. ®ie

©onjongoleutc bradjtcn mir eine "Htt tuilber SÖeintraube mit, bic wenig-
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ften* ad)t $funb wiegt. Die beeren finb blaufcbroarg, aber fürd)terlid)

fauer.

3oId) äbnlidje große $rud)t mag bie berübmte SBeintraube au* bem

gelobten tfanbc aud) mobl geroefen fein, boffentlicb füßer, aber faum

fairerer. Außer biefen unb Anana*-tftüd)ten rommen nod) garij muaber»

öolle meißc, große Xrompeten.^Ir.men, Daturo. auf ba* 93ilb. Sie n«.dv

fen auf niebrigen SBäumcn unD i.uften ftärfer unb füßer al* 92aictffc«i

unb Milien. <j<f> babe noef) nie eine fd)öncre 53lüte in ber äBtlont* ju»

leben. Afdjenbröbel* SSunbcrbaum tann niebt märdjenbafter au*gc]"ct)cn

baben. Sßon bem Aberglauben bef 9teger übrigen* gleirf) r)icr nod) cir.e

Heine ^ßrobe. 04 nabm oon ben bitteren SBcinbeeren eine in ben SDiunb,

ba id) aber burdjau* feinen GJenuß baoon t)atte, fpie id) fie balb miebu

au*. Siefen Vorgang beobachteten bie 9tegcr mit maßlofem ©rftauneu

unb erflärten fofort, nun müßte id> fterben, benn ba* märe ein fcr>r große*

©ift. od) lad)ie fie au* unb fagte, ba* märe Unfinn, fie foüten nur

felbft baoon eifen, um bie §altlofigfeit itjrcr 99el)auptung eingeben. Am
anbent 2agc famen einige fog. tauberer ober SWebiäinmänncr an unb

fragten, ob e* roirflid) mabt märe, baß id) oon ben üBeintraubcn gegeffen

bätte, ba* märe bod) ein* ihrer ftärfften ©ifte. AI* id) aud) ibnen eini-

ge 93eeren jum Soften anbot unb ibnen fagte, baß mir beißen aud)

eine foldje, nur füttere 5rud)t befäßen, au* ber mir einen fdjönen SBcin

ober Saft 31ml irinfen madjtcn, fafycn fie midi gana oerbufct an. Sann
bellten fid) it)rc SMicnen auf, unb roie eine Cffenbarung flangcn bc*

©inen tßortc: #Aba, nun miffen mir aud), roc*mcgen £jf)r 28cißen fo

oiel flüger feib! £aß ba* mit bem ©ift eine befonberc 93emanbtni* b,at,

fjaben mir alfo ridjttg gemußt, nur $br fc '° I*lwöcr unb bereitet e* mobl

anber*, unb ber Saft gibt (Sud) ben „seus" (roörtlid) überfebt: ©ebirn

ober S3erftanb, Mugbeit), babei tippte er fid) auf bie Stirn. Aber menu

mir ba* aud) täten, müßten mir bod) fterben, unb un* f>aft bu einen

großen 3a»°<* 3«ftört, benn nun roirb feiner mcl)r baran glauben.*

S3eim 93ejirf*amtmann in Victoria b,abe id) oier Präger für meine

it offer befteüt, fomie ein ^Jferb für mid). %\\ fold) eine Hängematte gebe

id) nid)t mieber, menn id) nid)t totfrauf bin. .§offentlid) regnet e* nidjt,

Joie fa,t immer in ben legten Xag'en. Or* mirb fd)on empfinblid) faft r)icr,

bie Wcgenjeit fefet fefjr fdjncll ein.

Öeibcr mar bie SJergfpifee immer umnebelt, menn id) nad) ©onjon*

go geben mollte, um ben großen tyit «ju frieren, « ift jefot nur tue*

nige ©tunben in ber ftnirje fid)tbar. Am flarften ift bie ßuft in ber

Ucbergang*jeit, alfo SJiärj—9D?ai unb Cftobcr—Dejember. 93on ^ejembet

bi* Sßära fann man (e* ift bie heiße $e\t) nur ba* erfennen, ma* in

unmittelbarer 9Iäbe ift. o^ten ©artenjaun „ahnen" bie Sdjmeftern bann
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nur, unb cä ift ein J^cft, menn fic gum erjten äRal roieber ßngclberg

mahrncbmen fönncn ober gar baä SPicet mit einem Kämpfer.

2Bir fdjliirfen fjier oben jefct b.n munberbonften, unbeimlid) fußen

£>onig bon milben SBienen, bet fidicrlid) nidjt fjinter bem berühmten

Tlaififd)en bom §Qmetto^ gurüdbleibt. Sie Sdjmcftern Ratten einige 3un»

gen auf ben Sß'it ins ©raälanb gefd)tdt, bamü fic biefcS löftlidje $ro'

buft ber fleißigen SSienen fudjen fo Ilten, unb nad) bier Xagen Tarnen fic

mit ethxi 8 $funb an. Sic fagten, e$ märe ja fetjr febön bort, aber fic

bitten es bor Äälte nidjt länger auifyalten Tonnen. $m ^erbft möchte

id) gern r)inanf auf ben (Kötterberg ober ben ^alo. SWan Tann bie ^ßar

tic bon ()ier au3 gut in 2 Sagen madjen, hinunter bietlcid)t bann in

einem Sage. 3m ^erbft ift beitänbigereS SSettcr als jefct.

9hm bin id) moblbcbalten toieb^r in Shtala gelanbct unb min (£uct>

nur nod) fdjnell über baä £efcte bon SWapanba unb ber Steife beridtfen.

§ani münfdjte burdjauS, baß id) mieber in einer Hängematte bin-

untergetragen merben follte, mogegen id) mid) jebod) gang entfdjieben

fträubte.

'Jim Dienstag SJormtttag brachten einige auä 93ictoria beftclltc %t*

fangene meine §abfeligTeiten herunter, (£in Sßferb mar mit bem beften

SBiUen nid)t aufgutreiben. So ging id) benn am ftadjmittag mit meiner

ämebi 311 #uB nad) Üßictoria, unb bafj id) mid) mit flompafj unb Starte

allein auf ben fdjmalcn Utegerpfabcn jurcdjtfanb, mad)te mid) febj ftolg.

3n SRapauba maren fämtlidje jungen unb 2Räbd)en 3ufammenge-

laufen unb gaben mir bU gum ftingsplafoe ba* ©cleite. 35ann fd)rirten

mir tapfer fiirbaf?. SBir brachen um Yi2 Ubj auf unb maren juft bor

25unTelrocrben in bem ibb,nifd)cn SJictoria. Stüdmärtä fd)auenb geigten fid)

beibc yßiU in granbiofer Sdjönbeit, unb t)\cx unten lief ba3 fd)on bebeu«

tenb borgefd)rittene fdjmarge SBoIT 311111 Xcü fdjon in red)t aufgepufoten

Mleibern einljer, roaS mir jefct um fo ftärTer nad) bem Aufenthalt bei ben

mebr al* fpartanifd) ciufadjen Sergbeioobncrn auffiel.

23ei bem (£l)epaar $3. (SSoermann iyaltorei) madjte id) gleid)

meinen $(utritt3befud) unb mürbe auf ba3 xMcbcnSmürbigfte 311 öafte ge»

beten. Ütadjbem id) mid) in bem angrengenben 9iaft«§aufc bc* SRcifeftmt»

beä enüebtgt unb umgebogen hatte, uerlebte id) frobe Stunben in il)rem

gcmütlid)cn §eim.

£ie 9Jad)t aber follte fid) gu einer ber unrulj' unb peinbollitcn ge-

ftalten, bie id) je erlebte. 2>a nämtid) baä Unterlunft3l)a"3 meiften? leer

ftcl)t, bie aufgcitcllten Seiten aber bod) nid)t gang unbenufct bleiben fön-

ten, hatten Statten allerfcttefter Sorte fid) bicfelben gum $)omigiI erloren.

vsd) almung*lofe8 SDicnfdjenTinb begebe mid) aud) mübe unb arglos gur

Stube, giclje troty ber brüdeuben £iyc aud) baä SKoSTitonefo fd)ön bid)t gu,
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oerfpiire aber fe^r balb f)ö<S)\t oerbäditigc unb rafdjetnbe ÜSemegungen un-

term JTopffiffen unb als id) borftdjtig Säicf>t anjünbetc, um nad)aufe()en,

ergab firfj'ä, bafe id) qu| einem Wattciineft gelegen blatte!

£a id) midi üor Öeoparben unb Äufurutfdjen, felbft oor ©pinnen

unb Gtbedjfen nid)t graule, iebod) auSgered)net oor Matten fjödtften ÜRe-

fpelt IjQbe, fo braudje id) nid)t erft au fd)tlbern, mie fdjneu* id) auf-

fprang! ©enug, mittels meines ©pajierftodeS bearbeitete id) energifd) ben
k-8ananenbeutel, ber fyexoxtz als SRatrafee bient, unb beförberte fo mobl

ein % 3)utyenb biefer greulid)cn Sieftcr ans Öampenlidjt, bie im 92u in

ben SRifoen beS gufcbobenS ocrfdjmunbcn maren. S«t}t erft bemertte id) bie

fauftgrofcen Cödjer im ©oben, bie maf)rfd)einlid) bie 93erbinbung mit ben

naben moblgefüllten ©petdjern ber gaftorei b^ficOten, unb SBafd)fd)üfiel,

jftmer, Sloffcr ufm mußten rjetfcltai, um biefe 3u«önge au üerfcbliefecn.

3Rit aufammengerafftem ©emanbc auf ber ©tubllcbne bodenb, unb

einen ©tod in ber §anb octbradjte id) bei fdjmelenbcr, übelried)cnbcr

Campe, nad) aricn ftidtfuugen Umfdjau battenb, bie 9Jad)t unb burfte jur

größten Sßeiu nid)t einmal bie ^enfter öffnen, ba fonft SRoSÜtoS unb

SMebe ju Ieid)ten 3u*r*tt gehabt bätten. SluS ben 5u9cn büßten alle

Slugcnblide bie runben blanten SRattenäuglein unb ttjrc piepfenben ©tim-

men tönten aus allen 6den. 3)a, — gegen 3 Übt fTopfte eS laut in

3mifd)enpaufen gegen bie SEBanb; id) fonnte aber in ber SDunfelfjcit

braufecn nid)tS erfennen unb auf Btnruf blieb alles ftili. 3u aliebem

batte id) 9iot ftmebi au berubigen, bie ängftlid) mürbe unb au meinen

anfing.

^ebenfalls mar eS eine ©rlöfung, als id) bei £age&anbrud) biefer

Stätte entflieben Tonnte. Bifct %t)X, als maS fid) ber ©pu! nad)ber ent-

puppte? mar 3'S grofeer §e!tor, ber 2Bad)e balten fodte, ber plöfc-

lid) Slrafcgelüfte öerfpürtc unb mit feinem ,"yufe gegen bie SBanb trom-

melte. <Bor ber galtotei fpielte fid) baS intereffante SBodjenmarftStretben

ab. §err 5. erflärte mir, bafc er b>r an mandjen 2agen über 2000

SKcnfd)en gcaäblt fyabc.

Um 10 Ufjt ging bie „92ad)tigat" nad) $uala ab, unb nad) ben er-

ften 5 Minuten mar id) fo feelrant mie nie ivuoox. Grft bid)t oor 3)ua-

la (onnte id) mieber ben ftopf bod)l)alten. $ier mürbe id) bann öon

$anS ber^lid) in Gmpfang genommen.

3d) ifabe mid) rrofc bcS bebeutenben .MimaunterfdnebcS fdmn eini*

germaßen mieber eingelebt. 2>ic ©dbmeftem beS QoSpitat* freuten fid>

aud), bafj id) mieber ba mar. 2d)roe)ter <£. batte unterbeffen geheiratet

unb moljnt mit ü)rem SKanue in 9tio bei 5iet).

SUtc 39e!annte fanbten grofee STörbe Doli ber ^crrlid)ftcn 93lumen jum

SBifiromnien. Gine feböne Ueberrafdjung l)atte mir ®anS augebadjt, über
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bie idj muf) ungeheuer gefreut l)abe. 91uf bem molligen JeD auf ber

93cranba lagen an einer weniger fdjönen als groben ftatjenmama nid)t

roeniger als fünf reijenbe, toinjig flehte ÜDticjefctycfyen, bie nun aud) eine

golbene $ugenb rjaben follen. Die Mite ift oorläufig nod) entfefolid) mifj-

trauifd), faudit jeben an, ber eS roagt, in ib,rc 9?äb,e ju fommen, uub es

ift gut, bafe fie an einem berben Stria* feftgebunben ift, fonft toürbe fic

fidjerlid) mitfamt ibren Sinsen t>erfd)U>inben.

9iäd)ftcn (fri'ien fommt aud) ^tan Hauptmann 2. mit ber „Wesan-

bra", if)r GJatte ift ir>r bis SiagoS entgegengefabren. f"uc mW) fcr>r r

enblid) roieber eine Dame fyier 511 Ijaben.

Gbcn bringen mir bie Hungen alle itjre 93iid)er r)cr, id) mödjte

iljncn neue Umfd)(äge barum machen unb if)ren 9lamcn barauf fd)rcibcn.

tue eS mit Vergnügen, fer)c id) bod) barauS, bafc fie Söertraucn ftü

if)rcr ÜKami f)aben, roaS fel)r oiel mert unb bei ben Wegern nid)t immer

Icid)t gewinnen ift. SWein Sdjlafsimmer Ratten fie ju meiner Stiid«

fef)r Ijerrlid) mit Halmen unb ©lumcn auSgefd)lagcu unb mit 9?oufettS

gejiert.

Sonnabenb SWorgen loar id) um 5 Utjr aufgeftanbeu, um fofort mit

bem Mod) Slrnolb auf ben SWarlt 31t gcl)en, ber in ber 9iiü)e ber San*

bungSbrüde abgel)alten roirb unb mid) natürlid) I)Öd)Iid)ft tntcrcffteit.

Da fjodten mol)l an bie 800 üRenfdjen l)erum, bor fid) ausgebreitet

if)r §äufd)cn SRacabo, ober eountrto-^fcffer, ,lfifd)c, Xonpfeifen, Werts,

3uderrobr, DieiS, Saläfleifd), grofce 5tauben Conanen, ganten, perlen,

£abaf unb toas ber guten Dinge mehr finb. Dajtoifdjen nun ein ©eioo»

ge mef)r ober weniger ftarf buftenber vJ2egerIein. balb beleibigenb bunt ge»

fleibet, balb nidjtS roie einen furzen Öenbenfcburj tragenb. Die SBeiber,

meift bebaglid) aus turnen ionpfeifen raudjenb unb it)re jüngften 5pröfe-

linge in einer Slrt 3ad auf bem Würfen feftgebunben, ober fie auf ber

<püfte reiten Iaffenb, priefen fd)reienb unb fdjmatjenb ibre ©djätje an.

gan^ mit ben Sanieren unferer fo bcrül)mtcn SWarftelfen, nur mit bem

Unterfdjiebe, bafi biefc fdjtoaräcn trielleid)t nidit fo jubringlid) mareu.

.§üb,ucr"(?ier, etwas größer n>ie bie öou Rauben, be$al)lt man ba*

3rüd mit 10 S|3fg. in bar, für 1 Dfob. 1 2Ji., im §intcrlanbe mit einer

Wolle ©aru, 1 3cbad)tcl ©treid)l)ölaer, einem SBtatt iabaf, 1 93led)IÖffel,

ober bcrglcicbeu. Das roinjige magere $uf)n felbft foftet in Duala 1,00

bi* 1,50 2W., in Üribi bagegen nid)t unter 3,00 bis 3,50 5KT., $ifd)c je

nad) ber ®xö\\c 1,00 bis 4,00 9Rf.

$ier an ber Stufte wirb meift mit beutfdjem ©elbe bejablt, n>ä>

renb im Innern faft nur £aufd)f)anbel getrieben wirb. On& e f? gef)t bas

*3cftrcben ber Regierung babin, immer mebr ben 53argeIboerfeb,r einsufül)-

ren. ^m 9lbamaua'ö)cbict gelten aud) ftauriC'3Jiufd)«ln unb SRaria Übe«
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refien*£aler alä SDtünae. 58on ^aunbcleuten tjabe id) einige eigenartige

„SRünjen" berommen. SJiefe befteben aud 3—6 Zentimeter langen, Ianäett*

förmig gefd)nittenen, glatt polierten Stiirfen oon lfoco*nnf}fd)aIeu, in be«

ren äufeerft tjarte fltinbc mit ©efdüdliebfcit unb guter ^Beobachtung ber

Singe menfd)lid)e, befonberä aber ttcrifd)e unb pflanjlicbe £arftcllungcn er-

baben auägefcfmitrcn finb. klugen unb 93eine finb ägöptifierenb, b. r). eu

face in ber im Profil geseidmeten Jigur loiebergegcben. 2)iefe3 (Mb
gilt ifjncn glcid)3eitig alä Spiclmarfcn. Sie fd)ütteln eine §anb ooll

einige Wale in ben Ijoljlen $änben ober in einer (£alabaffenfd)ale unb

roerfen fie bann auf bie ©rbe. Diejenigen Stüde, melcfje mit ber 93ilb-

fläcbe nad) oben fallen, gehören nun bem ©egner. Um 10—40 foldjer

Stüde üerloürfeln ober oerfpielen '?e uicfjt feiten ifjre grauen, ober ma*

ibnen nod) tocrtoollcr ift — ib,r SMel).

Uiun, unfere Mltoorbcrcn baben e$ ungalantermeife ja nid)t beffer ge-

malt.

SJud} eiferne fleine ^Jfeil« unb Specrfpifoen gelten tcilloeife al*

(Mb.

5m Innern merben bie ©ingeborenen-SKärfte aumteil nur nad)t$ ab-

gehalten, ^d) glaubte erft, ber §ifcc loegcn, fjörtc aber, bafe eä oon al-

te« r>er fo 93raud) fei. felbft bei einanber feinblüfjen Stämmen. Eurdv

gängig böten nämlid) Streit unb 5* inbfd)aft unter bem ©djufcmantel ber

9Jadjt auf, fobafe fie ibre Söaren in aller 9iuf)e au8taufd)en Tonnen,

roenngleid) fie fid) aud) bei £age in oft blutigen Jebbcn berauben. —
2)abcr mürben aud) Europäer im Innern faft nie be$ nadjta angefallen.

3Sof)ncn nun aud) um bie größeren, unter Shiltur ftebenben Crt-

fdjaften berum frieblidie Ceute, fo b,at fid» bodi biefe Sitte ftenenmeife

bia beute erbaltcn.
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8. Kapitel.

|»r ^ftjdjologie >er itrgrr.

Weulid) fäenften mir «rnolb unb SBingua ibw $boto$. Slrnolb,

bem id) mit Dielet ©ebulb baä £efen unb Schreiben beigebracht habe,

fdjrieb auf meine Bitte feinen Warnen unter fein 93üb unb jroar: 3tt«

nolb SR. <£ooMtogo. SÜ3 id) fragte, roaä ba$ große 3R. Reißen foflte,

meinte er: b. I). „ich, bin (I am rafd) gefprodjen) Cook." Gine empfehlend

merte Vereinfachung! 93inn.ua fdhrieb: Tßaul 93ingua III., er ift nämlich

ber britte Sofm eines großen föäuptTingS unb füt)It fid) mächtig als

„^ri^*, bringt c3 aud) bei jeber ©etegenbeit an, baß er au3 fürftlidiem

©ebfiit ift.

• Slber SSilbe finb bie jungen im ©runbe ifjreä §er3en8 boefj. Wen-

Iid) fam id) ba3U, mic fie gcrabe eine Statte, bie fid> in ber ^atlc ge-

fangen hatte, mit Petroleum begoffen hatten unb anflerften. DaS arme

£ier lief brennenb über ben §of unb bie Cfangcn Iad)ten. SflS id) ihnen

ihre Untat Dortuelt, berftanben fie mid) anfangs gar nid)t.

^nsmifdjcn r)at fid) roieber neues ereignet. SWit bem legten Dampfer

finb Jvrau Hauptmann C. unb ^rau o- angefommen, beibc» febr liebe

Damen, mit benen icb oft unb gern sufammenromme. 93ci allen ©efell.

fdjaften mar id) bisher bie einzige Dame. ?lud) maren mir mieber für

einige 2agc in <5ucllaba, bicSmal jebod) mit einem fixeren Dämpfling.

?lud) f)attcn mir mehrfad) Bootspartien auf bem orlufe unb in bie ÄrecfS

unternommen. Die SBefictjtigung bon SJianga ©ellS £>auS bat mir Diel

Spaf? gemacht. Durd) einen „Ücibbicner" mürben mir bei „©. 2R." ange-

melbct, ber aud) balb in fdimar^em SJcnbcntudj unb ebenfoUfier oer-

fd)nürter $ufarenjade in bem mit gebiegenen, gefcrjiüfoten Gicbenmöbeln

ausgestatteten großen GmpfangSfaal erfdiien. 3d) muß gefteben, er mar,

bie meiften Duala an ©röße überragenb, eine ftattlid)c CFrfdjeimmg.

2Bie bei faft allen ©roßen ober fog. Slbeligcn Duala 3cigtcn au* fein

unb feinet 8obneS Slntlty mirttidi eble $üqt. 2Rand)c ?lntl)ropl)ologen

nehmen an, baß bamitifdjcS bejro. femitifdbcS 93Iut fid) bei biefen Gblen

cingemifdit finbet. 93ci ben ^ulbe unb SButc im nörblidien .sTamcrun

ift biefer femitifdie (rinfdilag nod) augenfälliger, unb erflärlidi ift biefc Gr
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fcbeinung, roenn man bcn allgemeinen ber inncrafriianifdien, befon-

ber* bec mobammebanifeben Sieger nadi ber ftüfte in Setradjt siebt. Sling

SDcango unterhielt fid) toürbig unb in gcmähltcn 9tu*brüden unb jeigte un*

nachher bofl" Stolj feine fämtlid)en Wemädjer, bie mit ben teuersten

beln auSgeftattet maren. iüiefe finb jebod) oI)ne SBeritänbni* unb ©c*

fchmad fo midlürlid) burd)cinanbergcftellt, roie cS eben nur ein Stegcrgc«

fcfjmad ju jtanbe bringen tann. && ftörte ihn burebau* nicht, bafe etnia

in einer 9iut$baum*@inrid)tung ganj ted unb roie fclbftöerftänblid) ein

9toccoco3icrfd)ränfd)en parabiertc. ^n einem anberen 3 i,nm(,c hingen nicht

roeniger als 3 mächtige reich gefdini^te, golbene Spicgelrahmen. 9luf be-

fragen crllärte er un*, bafe bie Scheiben leiber beim Wuslabcn oom

Dampfer jerbrodjen feien. Sehr nieblid) raufte c* aud), toie immer jioei

gleiche 2>cobcl|tütfe in ben 3üiimeru gegenübergeftent roaren. $n oct fcfjön

auegeitatteten Scblafftube itanb in ber großen 2Safd)fchüifcI ein funfclna*

gelneue* ©rammopbon unb unter bem, bem grofjen Slönig*be(t genau

nachgemachten fleinen „$hi...prin3enbett" fannen 9 Sßaar eleganterer Cad*

ftiefelcttcn barüber nad), roarum ihr föniglicber $err fic eigentlich ange<

fdjafft habe, tuenn er fie bod) nicht tragen roid.

3»anga unb fein ältefter Sohn Nubolpb 93cU maren äufeerft höflich

unb gcroanbt in ber Unterhaltung. ÜJtubolpb, ben §an* aufjerorbentlid)

lobt, fprad) ein recht gute* $eutfch. Cr ift auch in ©eutfchlanb erlogen,

hat boppelte Buchführung gelernt, ift (Sbrtft unb beroobnt mit feiner ein»

3 igen, redit bübfehen ftrau, einer SKulartin, ein befonbercS $au*. 55a

IRubolpb Seil fo ftreng oon ber Sitte feiner SSäter abgeroieben ift, hat er

oiel Sßalaoer mit feinem Stamme gehabt. > garten gehören 9Honoga<

mien eben nod) 31t bcn Seltenheiten hier ju Jianbe. SRanga bagegen, ber

in (Snglanb feinen „Schliff" erhielt, fürchtet fid), in feinem prächtigen

£anfc flu fd)lafen, obglcid) fein Himmelbett mit ber golbenen Slönig*-

frone, roclche bie blaue febroere golbgcfttdte Sammet - Draperie hält, fehr

ücrlocfcnö märe. (*r jieht e* baher oor, e* (ich bei feinen angeblich 230

grauen, bie in fleinen Käufern btdit hinter feinem §aufe mobnen, gc
mütlich 3U machen. sJHanga SBell erfennt alfo aroar bie Segnungen ber Re-

ligion aumteil an, fann fid) aber trotjbein ben Slnnebmlicbfeitcn feiner frü-

heren nicht üerfdjliefeen. Ober follte unter jenem faxten ^immcläftrid) noch

ba* .QräutCein „SJiännertreue* gebeihen, menn er feinen Dielen grauen nicht

ben £aufpaß gibt, tro^bem er Sonntag* in ber Mirdje fijjt.

9Ritlcibig fet)eu bie Sieger im Wrunbc bie „armen" SBcifjen an, bie

fid) nur eine #zau halten. Gr h,at bcillofcn iHcfpcft bor bem fog. „which",

bem grofjen 3ouber ober ^ctifch, ber in bem bunflen oberften Aufbau feine*

^alafteä mohne. ©* mar bie* auch ber einzige iHaum, bcn er un* nicht

geigte.
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?ll* mir uu* in ber Dämmerung bort ihm oerabfchiebeten, crfrrablte

3Nanga elcitrifd), ober oielmefjr feine clehrifebe Söufennabel, bic er 3ur

Seier be* Moment* in SUtion febte! ein fdjneller Seitcnblid fragte, tvic

er und jeöt rooJjI imponierte. 0, Multur!

SWanga ©eil bat gegen früher, ali bie Weger noch felbftänbig

maren, nicf)t mebr fo oiel 9Wad)t, mcnngleid) man fidj nict>t oerbcblte,

bafe e* aud) mand)e* ©ute bat, loenn beroäbrten Häuptlingen etma*

Slutorität bleibt. Sie Tonnen, ba fie bie 3Irt ihre* SBoße* bod) ganj ge-

nau rennen, getoife oft mebr üermittclnb eingreifen, ba& $. 93. ba* 93ott

nicht nur au* $urd)t oor gerid)tlid)er Strafe irgenb eine «erorbnung er«

füllt, menn c* fid) etma um einen Segebau ober bergleidjeu banbelt,

fonbern mebr au* Siebe unb Mefpeft bor ibrem Oberbäuptling. Uiefc

fragen finb wegen ber gegenteiligen (Siferfüchteleien ber Weger fetjr

fdnoicrig.

Unioeit oon ÜERanga 93ell* Sßalai* haben fid) bie Weger eine eigene

flirebe errichtet, bie ein STOittelbing oorftellt, jtoifdjen einer Mircbe unb

einer $cil*armee'.flapclle. 3dj meine bie* nid)t etma nur in 93ejug auf

bic innere Mu*ftattung, fonbern auch bie 21rt be* ©otte*bicnftc*. Wad)-

mittag* gegen 5 Ut)r fommen bie Weger unb hauptfädjlid) bic Wegerinneu

bort gepult su ben 23erfammlungen, in beneu ein ebcmaliger fmmarjer

SRiffionöjögling bie Stelle be* ^Jaftor* übernimmt unb au* ber Duala»

SBibel oorlicft. @in Harmonium begleitet ben obrenbotäubenben, fchreien«

ben ©efang ber ©emeinbe. — ^d) fab aber aud) gelegentlid) eine*

fogen. ©ottesbienfte*, tote ba* 93etbau* ju einem Hanfbau* geftempclt

rourbe, mie bamal* ju ^efu 3eiten, nämlid) baburd), bafe auf bem al*

Slltar bienenben £ifd)e ©rüde bunten Zeuges aufgeitapelt lagen, bie boaV

geboben unb angepriefen bem SWeiftbietenben oerfauft mürben, mäbrcnb

bie unbeteiligte ©emeinbe bemübt mar, biefe* ©efehäft burd) ibren Qtyox-

gefang ju ubertönen.

2)iefe Wegcrbaptiftengemetnbc bat fid) felbftänbig gemacht oon ber t)icc

ebenfall* mirtenben europäifeben 33apti,ien'©cmeinbc.

od) beutete oorl)tn fd)on an, bafc fomobl SWanga ©eil mie aud) bie

anbern bcmäbrten Häuptlinge bi* 311 einem gemiffen ©rabe fclbftänbigc ©e-

rid)t*barreit baben. $uala bat fclbft ein eigene* «ßalaberbau*, b. b- >t>6rt-

Iid) ©erbanblung*' ober ©efpräd)*bau*, mir mürben fagen ©erid)t*gebäube.

S5?enn man bie Vorliebe ber Weger für ^alaöer fennt, fanu man fieb beu-

ten, bajj biefe ©cridite oollauf 511 tun babcu, um bem Slubrang 511 geniigen.

35ic ©erid)t*fofteu, bie recht bod) finb, fommen bem SJorfiJjenbcn unb

ben Skififccrn ju öute. unb ift 93cftcd)ung nidu feiten, (fiuer fo!d)en ©c-

ridit*berbanblung beyumobnen, bat mir grofjc* Vergnügen bereitet. £a

fotmic man bic metft ftumpffinnig breinbltcfciibcn Weger in ibrem iSlc>

Digitized by Google



Digitized by Google



- 73 —

meitte feben, roie fic fid) immer mehr ertöten unb lebhaft gefttfulierenb

mit berebtem SWienenfpicl auf cinanber einfprachen. Sic 3cigcn babet oft

ciiie erftaunlicbe fRebegabe. Die bauptfäd)licbften VerbanblungSgegenftänbe

fhib 1) Die (Srbfdjaftäftreitigfeiten ober 2) 93eiberpalaöer. Um biefe bei-

ben Sßole breht fid) faft ihr gefamtea ^ntcreffe, unb ei gehört eine (Sngel*'

gebulb baju, bic ftreitenben Parteien oerföbnen ober 3ufricbcn ju ftcl»

len. o 11 fdnoierigeren fällen iteljt e3 ihnen aud) frei, fid) gleid) and Sc»

jirteamt $u menben, roie beim aud) eigentliche Verbrechen bureb ben Vc*

jkteamtmanu öerhanbelt toerben. So rourbe j. 53. neulich ein geroiffer

«Wulebi, ein farbiger Voftgcbülfe, ju 3 fahren öefängnU oerurteilt, roeil

er bebeutenbe Unterfdjlagungen auf <*kunb oon Qanbfcfyriftfäl»
f d) u n g e n begangen hatte. 25a er fd)on jahrelang 3ur 3"fticbenf)eit

auf ber $oft gearbeitet hatte, mürbe ihm fdjlicfjlich ein Vertrauenapoftcn

übergeben, bid er nun bod) ba* in ihn gefegte Vertrauen fo fdjnöbe

miBbraud)te. Sie fid) betauaftellte, lagen feine Veruntreuungen fdjou

CJahre jurüd. Cfr felbft märe bielleid)t ein getreuer Vcamter geblieben,

aber ftänbig hatte ihm feine farbige Verroanbtfd)aft mit klagen in ben

Ohren gelegen, fie hätten bod) nicht«, unb er hätte bod) fo oiel in ber

.staffe! (fr foDe bod) ihnen baüon abgeben! Summ, fred), naiö! Der SÄann

hatte 3utefyt oöQig ben ^Soften eines meinen Voftaffiftcnten oerfchen. 9lid)t

oiel fpäter machte aud; ein anberer, ungeroöbnlidj intelligenter unb bienft«

Iid) fonft fet)c brauchbarer farbiger Voftgcbülfc lange 5inQ<*-

Vefonber« bei ben ©ericbtaoerfjanblungcn märe ei oon großer SBiaV

tigfeit, menn bie roeifjen iöeamten ber Ifingeborenenfpracbc oolllommen

mädjtig mären, bamit leine Ungcredjtigfeiten unb ©ntftellungen etma

burd) Dolmetfdjer möglich toerben.

Söenn ich auch nicht ben Stanbpunrt einiger SKiffionare teilen tann,

bie fünftlich bie Dualafprache oerbreiten, fo ift bod) hier mie überall,

roo ÜBcamtc unmittelbar mit ben Negern üerlebren müffen, biefe $or

berung bireft geboten. Die SRiffionen führen ben (Sinroanb an, baß fie ben

Negern nur in ihrer 2Nutterfpracbe bie tieferen Vegriffc ber Religion bei*

bringen tonnen, ferner ift aud) bic Vibcl« unb ^ibelübcrfefeung in* Du-

ala erfolgt, t£benfo gut aber fönnten biefe aud) in bie §auffafprad)e über-

lebt fein, benn biefer biel größere Stamm ift bod) über gan3 2Beft»Subau

oerbreitet. Vielleid)t follte man bod) lieber mit ben höheren dieligionöbc-

griffen fo lange loarten, bis bie tfieger erft bic elementaren SBegriffe bc*

SNenfdientumä oerftanben haben.

3m großen unb ganzen finb bie 9ceger geneigt, oiel ftrengere Stra-

fen ,ui oerhängen, aU ber SBeiße eö tun mürbe, unb menn fie ihr Un»

redjt cinfehen, nehmen fie mit ftotfeftem ©leicbmut bic bärteften Strafen

hin. 9lur muß man bic Strafe gleii) ber SNiffctat folgen laffen unb
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itjncn bic Grflärung geben, bafe bte Strafe megen biefed ober jenen ©er-

geben* oerbängt mirb. 25er 9ieger öergifet feine SWiffctat fcfjr fcnneU unb

fiebt im 2Beifoen, ber ifm erft nad) 2öo*en beftraft, blofe einen graufa<

men Reiniger.

9iad) iljrcn natürlidien StedjtSanfdiauungen fteljt auf ü£otfd)Iag audi

bic lobeSftrafe, genau nad) bem altteftamentarifd)en ©ruubfafo: ?lug' um
?luge, 3af)" um 3a*m, mag befonbers in ÄriegS3eiten gilt. Tie fdimar

3cn Solbatcn fennen baber aud) feinen Karbon.

eines XageS mürbe eine §tnrid)tung notmenbig, unb fo fd)rcdlid)

es £anS unb befonberS mir mar, fo mufete §anS bod) bei ber §inrid>-

rung 3ugcgen fein. 9flS er bann nad) §aufe tarn, erjäl)Ite er, mie öein*

lid) iljm bod) juerft 31t SWute mar, als er bann aber ben $cliqucnten

üor fid) faf>, mit melcbem faft ricrifdiem ©Icidjmut er fein JobeSurteil

entgegennabm unb felber ben Äopf in bie 3d)linge ftedte, ba fei ibm bod)

ein gan3 Steil oon bem ©raufigen einer folrfjen Strafe erfrort geblieben.

Sieger finb eben bod) aus anberem ^olje gef$nifer. 3SaS gilt bem

Jieger baS £eben als foldieS, menn man ben Europäer jum 93crgleid)

beranjiebt.

33ci einer Prügelei l)<xtte fid) neulid) ein Sieger ben 9lrm in ber

©djultcr auSgerenlt unb begab fid) feitter ©djmerjen megen 311 einem be»

rüljmten Dtfebijtnmann feines Stammes, ber ibm für teures @elb (120

SJJarfj alle möglichen Kräuter unb Amulette anbängte unb „großen Sau*

ber" 3U macben oerfprad). — Sil« fein Sfrm aber trofc aflebem nur nod)

fd)limmer mürbe, rieten fie il)m arie, er folle eS bod) lieber mit bem meifeen

Softor oerfud)cn, öielleid)t tonnte ber nod) bclfcn; unb fo geftfjab es. &t

flagtc fein Seib, nun müf3te er mofjl balb fterben, benn fein Sinn märe

bod) fcfjon geftorben, er füble il)n garnidit mebr, Jic go inside" (er märe

nad) innen gegangen).

9llS il)m nad) einer $ofiS ßbloroform ber ?lrm eingerentt unb feft

eingemirfelt mar, unb ber "Sieger nad) einiger 3*it otyne Sdjmerjcn er-

mad)te, mufete er ben meinen SWann gar nidit genug 31t rübmen. $eute

brad)te er, nad)bcin fein Sinn mieber wgan3 Icbcnbig" ift, aus Danrbarfcit

12 ISier an.
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9. Kapitel.

Urtier (Elfen ttnb tTritihrn.

Scf)r intereffant mar es mit, bie XDiageufrage ber Weger mebrfad) ^ti

ftubieren. Sit inb bei SlugcnbltdS fennt ber sJieger, mie id) fat), menn

er nicht in europäifeber 3ucr>1 tf*. *e *ne beftimmten Stunben ber 2RabI-

aeiten. Die 3ahl &cr testeten hängt febr öon feinem ®elbbeutel ab. §at

er nicht*, fo hungert er auefj mot)l. 3J?eift fcfjeinen nur jmei SWabljcitcn

genoifen ju roerben, in ber 3*it jmifdjcn 10 unb 11 Dormittag* unb ge*

gen 6 Uhr abenb*. 93iel meniger aU nad) ber Sonne rid)tct er fidj nach

feinem Hungergefühl. Sie Hauptnahrung ber meifien Duala beftcfjt aue

ben Surjcln ber fogenanuten Slaffaba- ober SNaniod, (einer lartoffeläbn.

lieben ^ruebt). Die 9ßflan3e mirb burd) ©terflinge fortgepflanjt unb

ba* ganje '^atjr hinbureb gemonnen. Gi gibt jmei Sorten, oon benen

bie eine, rot) genoifen, giftig ift. Diefe Iefotere mirb jebodt mit Vorliebe

gegeffen, nad)bem man bie krocht smei bis brei £age in flieRenbem

SBaffer gemüffert, um bie barin enthaltene SÖIaufäure 511 entfernen. Die

längüdien Sudeln merben, naebbem fie gefod)t unb geftampft finb, in S8a*

nanenblätter eingerollt. Die Speife beftebt bann nachher au* einer

fiird)terridi jähen, rieiftrigen SKaffe. 9113 5tinbcrernüb,rung übrigen* ba§

totlfte, roae man fid) benfen fann.

ferner effen fie bie fogenannte Slofofrudit, eine ebenfalls fartoffcl'

äbulidu' $rud)t, beren !8rci gefodit red)t gut fdimetft. Speziell ju „Slar-

toffelpuffcr" fanb ich ihren Sßret beffer fcbmeifcnb, alz ben bon Kartoffeln.

Sciber märfift bie $flan&e meift nur auf befferem ©oben. 2Bie td) f)öre,

follen ja überhaupt bie merinotlcn SMtanbteUe im 59oben, fomeit er in

ber fiüftcngcgenb nidit oulfanifdicr Watur ift, lange nidit fo reich fein,

mie man früher oermutete. Der bermitterte SBafaltboben be* ©ebirgeS

bagegen ift bon immenfer Jvnubtbarfeit. ?(udi mirb leiber menig 3Rai*

gepflanjt. Cr licht fdietnbar mehr förmige, freie s^Iä|jc, aber nicht ben

©chatten bc3 Urmalbe* unb bebarf belferen 39obcn3 al* ben mageren

tfatcritboben Duala*.

3eber, ber jum erflcii Wale bierberfommt, benrt unmiftTürltcb, bafe

bie oorhanbene lleppigfctt ber Vegetation gleidihebeutenb fei mit Frücht«
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barfeit bei 93obeu$. 2)a3 ift ourdjau» nidit bcr #ali. Sie Ueppig!c:t

ber Vegetation ift oor allem burd) bie immenfe Jeucbtigfeit bebiugt. £aw

$013 mand)cr riefigcr 93äume, 3. 58. ber Saummollbäume, ift fo maffer-

baltig, bafc mau c3 garnirftf sum brennen oerroenben Tann.

t£in ,§auptnal)rungamittel ift ferner nod) ber ^Jifang ober bie plante

(niunn Ritpii»ntium). Sie nahe Dertvaitbte 53anane (niusa paradisiaca) roirb

üom 9?egcr meniger gegeffen. 93icIIeid)t ift bie plante, meldje bie 9iatur

in .iiemtid) reichlicher tfüllc bietet, bod) tein ©ottc3gcfd)enI für ben 9ic*

ger. ba fic obne jebe Kultur ^eranmädift unb ihn fo $ur ^aulbeit Oer-

führt. £er fleifcige Xogo'Wegcr bat in feinem £anbe biel weniger <pian*

tcn. ttUcrbingS trägt bie plante nur jmeimal im %at)rt fruchte. 9(ud)

alle anberen ^rüdjtc mic Bataten, ^auid, M'ofo ufm. merben nur $roei-

mal geerntet. SSenn id) nun erzähle, bafj mit 31u$nabme bei feiten ge»

pflanzten SDiaifci} alle bie ermähnten ^rüdjte aiemlid) fcbnellcm SBcrbcrben

ausgefegt finb, (bie Äaffabfn ollen in 15 Xagen, Jtofo innerhalb oon jjmci

2Rouaten), fo ergibt fid} fdjon barauS bie 'iMotmenbigleit, bem 9?cgcr 9lalv

rung3mittcl ju fd)affen, bie ihn oon ber 3abre3$cit unabhängig machen,

unb biefe bürften fotoot)I bcr 9Kaiä mic ber 5Rei* fein, $n ber iat finb

and) fdjon oielfad) 93erfud)e mit SJerg« unb Sumpfrciä in Kamerun ge-

macht. 3<h habe fclber bei (*bea ein Heineä SReiäfelb gefchen, ba« auäge*

jeidjnet jlanb, bod) mufj nod) erft bic Xräghcit beä legere bei biefer

Multur übermunben merben, ba fie muffeliger alä bic anbeter ftrücbtc ift.

3n ben fruchtbaren $anbftrid)en madjfen aud) oiel Süfetartoffeln, bie

beim Sieger fcl)r beliebt finb. Hud) Grbnüffe gebeihen in Kamerun au**

geaeidjnet. Sie follen, mäbrcnb bie Öinfen nur 22 Sßroj. (Simeife ent-

halten, bis 50 Sßroj. aufmeifen. Sod) mufe man mit 23ebauern bemer-

Ten, baß bie Grbnufe nod) nid)t genügenb praftifdje Söcbcutung für

Kamerun erhalten bat- tfranfreid) exportiert auä Senegambien, mie mir

auf ber §eimreife feben fönten, für oiele SRÜIioncn 5ranc* (Jrbnüffe,

bie faft alle nad) Äüb-^ranfreid) geben unb bort baS befannte „Ißroucncc*

Cef oon „Olioenbäumen" liefern. Slllc iienner beä ßanbeä finb barin

einig, bafe auf ben §od)cbenen beä §interlanbe* nad) 6rfd)liefeung burd)

bic SJarm für bie Kultur ber (Srbuufe fid) gfönjenbe ©ebingungen ergeben.

Sllä Jett für ihre Speifcn benutzen fic meift Palmöl, bod) lernte id)

fpäter in itribi aud) ba* Jett oon ben 5r*id)ten bei fog. ^abibaume*

rennen, bau befonberä 311 ^ifd)en ganj oorjüglid) fdimedte. 3)tand)e

müffen fid) allerbingä erft an biefen ©cfd)mad geioörmen.

§ier möd)tc id) nod) ermähnen, bafj bic Jrüd)te bcr Oclpalme, bie

eine oerfd)menberifd)c 9iatur in SMIbcrn oon mcilcnlangcr ?lu*behnung

gebeihen läfjt, nod) nid)t entfernt genügenb an Ort unb Stelle auögenufet

lucrben, ja, in oiclen Siiiriftcn infolge ber 58eoölfcruugeanuut nu^lo^ unb
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ungepflüdt berfommcn. ßiner bcr „fiöniglid)en ftauflcutc" 35eutfd)tanbS,

§err SB. in Hamburg, bcffcn öerbicnitDoIlem itnb großartigem ©irren unb

Ginflufe man überall an bcr roeftafrifanifdjen ftüfte begegnet, foll ba*

fd)öne 2Bort geprägt t;aben: „$ie Oelpalmc \t ba* ©olb SBeft-Slfriras."

Um biefe 5rud)tbolben ber Celpalme, roeldje meift 3iemlid) bid)t am
Stamme unterhalb unb jmifdjen bem Abgänge bcr üölätter ftfecn, ju be»

fommen, bereiten fid) bie Weger einen in fid) gefd)loffcncn SJafttrid, ben

fie um ben Stamm unb fid» felbft um ben Müden fdjtingen. %n fdjräger

Äörperfjaltung fteigen fie bann birelt an ber SJJalme empor, um mit bem

^paumeffer bie Xolben abjufdjlagen. — $ie Herren Suala allerbingd über-

laifcn felbj't biefe ibnen 311 bcfdiroerlidje Arbeit am liebften ben „93ufd)«

Wegern".

Söie oft l)örr mau ben Europäer über bie llnmätjigreit oer 9**8«*

im Gffen fabelten!
vJWit gutmütigem Spott ober Ü3crad)tung febaut er auf

ben Weger, roenn er itjn finnlofe HRengcn Wabruug oerfdjltngen fiel)t. 3dj

glaube aber, eä ift nidjt gan$ allein baä £ier, roeld)c§ ben Weger fo

mafelo3 roerben läßt, fonbern oiclfadi aud) bie Weaftion auf ben fo oft

djroiufdien junger. @e ift bod) ütatfadje, bafe roenigftcnS bie Stämme

im Urtoalbe bon ber §anb in ben SWunb leben, glcifd) fjaben fie nidit

entfernt genügenb. ©aber itjre ©ier, mit ber fie bireft faulenbeS tftcifd),

roeldje* ber Europäer Don ©fei ergriffen, bat eingraben laffen, roieber

ausgraben, ^ Mbjt fab, einen flriegägcfangenen, bcr im §ofpital ba*

mit befdiäftigt mar, bafc er fid) einen Sfnodjen, ber einem 3Ncnfd)cn int

farbigen ^ofpital burd) Operation entfernt mar, gefodjt Imtte unb 311

fauen anfing. Gin frf)redtid)er Mnblid, bei bem id) fdjaubernb enteilte.

3ld) Ijabe mir aud) oon älteren Wfr ifanern fagen laffen, bafe oielfad) ber

Elefant nid)t fomobl ber Glfenbeinsäljne balber gejagt roirb, fonbern aud),

um bie ©icr nad) ^leifd) 311 füllen. W\c bie Sollen ftürat fid) bann ber

ganac Stamm auf ben ftolofe, um ba* balbrobc rtletfd) 31t oertilgen. C£d

fommt babei oft 311 erbitterten ftämpfen, unb im ^nuern bes gewaltigen

.ftabaöer* ftcljcnb, fügen fie fid) mit il)rcn §aumcffern im ©ifer be*

5lcifd)0crteilcnö oft fd)roere Sunben 311. §luf einige Sage be8 lieber-

fluffeä (ba fie baS $leifd) aud) anräud)crn), folgen bann manchmal läge

febroerer £armüerftimmung. §äufig bliil)en ibnen fold)e Iulinarifd)en @e>

nüffe n'tcfjt, benn ber roeftafrtfanifebe Urmalb ift nur arm an Sieren, bie

rtlüffe meift nidjt febr fifd)rcid>.

©ic fd)on ermäbnt, leiben fie aud) an UJcgetabilien oft empfinbli«

rfjen Langel. 3ft e2 ba ju berrounbern, bafj ber Weger nod) nid)t an

geregelte UKabUeiten geroöbnt ift, roenn er faft tagelang Imngert, an man-

d)en Sagen roieber 3 ober 4 mal ifet? $rüd)tc fdjeinen fie mit Slud-

nabmc oon ©uajaben unb SDiango* nid)t 3U fcbäfoen. babe jebenfalU

Digitized by Google



78 -

bis jcfct nod) leinen ißeger SlnanaS ober bic fo miBerorbcntlid) gefunbc

^Japalia oerjebren fefyen.

^n 8—10 iagen »werben mir beibe DorauSfidrtltd) nod) bem portu-

giefifdjen ^ßrineip^ fahren. §anS roill bort bei Stieren rocitere Unterfiu

d)ungen anftcllcn, fpe^icll aber rocgen ber Sd)laffranff)eit, oon ber er l)icr

mehrere cingefcfjleppte ^alle ftubiette, bingef)en. ©crabe in ^Jrincip* foll

fie häufiger auftreten, obr t)abt roof)l oon ben entfefclicben SÜcrrjeerungeu

getjort, bic biefc ilranltjcit 3. 93. in Uganba unb im iiongoaebtet anrid)tet.

ta ferner in Kamerun bie SüJJüdenart Stegomyia borrjanben ift. meldie

ba£ (Gelbfieber übertragen fann, fo ift eine ftänbige unb äufjerfte SBorfidit

ber OicfunbbcitSpolijci geboten. ($lütflid)crroctfe baben mir bis jetyt in

Kamerun nod) fein ©elbfieber gehabt. C$d) freue mid) fdjon fet)r auf bie

Steife, obmorjl id) nod) lieber eine ricfjtige 33ufd)tour mirmad)te. »ber für

grauen ift fo etroa« bod) jiemlidi anftrengenb unb umftänblid), unb id)

befomme bod) nidjt bie GinroiHigung baju.

3efct ift ei autjerbem im JTamerungebiet ftcllenmeifc etroaS unruhig.

Uie ^ßoHjeitruppe ift augenblidlid) aud) 3m: J§iilfcleifhmg fortgefanbt.

Ginige XciQt bon r)ier entfernt finb Meine Unruben ausgebrochen. ?lber

3um offenen ?(ufftanb mirb eS t?ter an ber Aüftc mobl nie meljr fommen,

ober eS gefdjerje burd) unfere eigene 3d)ulbT roie alle einfictjttgen Nfrifa-

ner meinen. §ter foll jefct bie tfopfl'teucr eingefübrt roerben, natürlid) nid)t

otjne auf ben Unroiflen ber Weger ju ftofjen, benn Steuern gelten f)ier,

roie überall nid)t als Slompot beS Sebent. (Später mürbe fie mieber ab'

gefefjafft.) §cbet SKann barf fid) foftcnlos eine j^rau galten, aber für je«

be meiterc mufj er pro £$al)r bie foloffale Summe oon baren jmei SKarf

bcjaf)len. Slufcerbem 3toei SRarf für ben geroerbämäfctgen Jyifdjfang, unb

baS roollten fie fid) uid)t ftinfdnocigcnb gefallen laffen. Später rourbe bie

rationellere §üttenfteuer cingcfürjrt.

Giner oon SlquaS Söhnen f;at megen Slufroicgelung in biefer Sadje

2 3«f>« (Gefängnis befommen unb ber „§crr ^3rin3" mufc jefet an ber

Mette arbeiten beim ÜBegcbau.

93on ber f)eimtücTifd)en Grinorbung beS aus bem alten befannten

^atri3iergefd)led)ts ftammenben ©rafeu jvugger im nörblidjen 9tbamaua,

babt 3f>r m 2>eutfd)lanb roof)l eljer gehört, als mir l)ier in bcrfclben flo»

lonie. ©in oergiftetcr «Pfeil tötete ben berbienftbollen Wann, roie einige

v>al)re früber aud) ben Ceutnant Sßlclju. Gin cbwnbeS 9tnbenfen roirb

biefen gelben in ber Kolonie überall beroafjrt.

GS mufe grauenhaft fein, gebulbig unb mit bollern 93emufjtfein bem

fommenben fixeren £obe ins Sluge 311 fdjauen.

So fidjer ift eS Iängft nod) niebt in STamerun, bafc man mit einem

Spajierftocf rubig überall burdjS gan^e Üanb geben fann, roie eS in
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£eutid?(anb immer tjeifet. 91ber feine junge .(tolonic bleibt oor fold)en

3wifri)enfällen oerfdjont. Siur unnad)iidjtHd) flrengfte SBeftrafunfl fann ba

doc weiteren ober ähnlichen 3lu$fd)reitungen fdnifeen. ^ebe unniifye SRilbe

wirb bon ben Siegern ftetS al2 Schwäche ausgelegt werben. Sic wollen

ftteitg ober gerecht bebanbclt fein, unb wer fie fo bebanbclt, ift il)r licbfter

uub größter §crr. 3 m Uebrigcn ift ei in ben mirflidi un*

terworfenen (Gebieten t a t f ä d) l i d) biet f i d) e r e c als
in ben mciften teilen Europas, ba ber Sieger bod)
im 20 c t c n ben $ e t r n | i e b t. Eben fommt SWbimba „the smull

doctor" unb melbet mir ben % ob eine* Eingeborenen, ber heute borgen

im 3cbmarjcn'§ofpital behanbelt mar. tiefer ^aü ift mieber einmal ein

«cifpicl bafür, roic abenteuerlich bod) in geroiffer SBeaiebung ba* lieben

hier nod) ift. — Etwa 3 £agercifen oon *£uala entfernt fifoen 2 Sieger

plaubcmb in ihrer §ütte, al* plöfelid) ein mächtiger Üeoparb ober wie

bie Sieger fagen „tiger", in bie §ütte fpringt, unb erftaunt bie beiben

Ceute muftert, bie bon furchtbarem ©Breden erfaßt, aufgefprungen waren.

Dod) ju fpät. 2>er ßcoparb b,attc fid) fd)on auf ben einen Sieger gewor-

fen Xet anbere ergriff fdjncll fein ©uichgewebr um ben ftreunb öon

bem unliebfamen 93cfud) au befreien, trifft aber ftatt ben Veoparben feinen

unglüdlicben greunb in bie (Seite, ber bann fterbenb nad) qualooüem lan-

gen Iranäport eingeliefert mürbe.

Siun müfet ^I)r aber nur bebenfeu, mit meld)em Material bie Sieger

fd)tefeen! Sie haben meift alte Steinfdjlofegewebre, bie fie mit ©lasfplit«

tern, iopffdjerben, 33lccbfrüden, 3. X. auch oergifteten Siägeln, ücrlraflen

unb ähnlichem Beug öotlftopfen. 2)atf bie üöirfung foldjer ®efd)offc natih>

lid) eine fd»rcdlid)e ift, läfet fid) Wohl leicht begreifen, Er rod) fo furcht-

bar, bafe bei ber Operation ben Keiften fd)lcd)t mürbe. 'Bie tfeoparben

finb überhaupt eine große Canbplage; bod) febeint ei im allgemeinen, ali

ob fie fid) an fräftige Süänner nid)t heranwagen. 33on einem Slnfall auf

(Europäer hoben wir nod) nie etwa* gehört, Einzelne grauen unb Slinbcr

finb bagegen fdjon öfter im Salbe angefallen Worben. Sehr gut Wäre ei

baher, wenn allen Stämmen gezeigt würbe, wie Ueoparbenfallen aufeu-

ftellcn finb. 2luf jeber Station müßten Icfctcrc üorrätig fein.

?lm borgen um 5 Uhr War eine 2Riffion*fd)meftcr oon ben 93ap*

tiften im §ofpital geftorben, bie 2 £age borher operiert War. ®a fie in.

folge oonSchwariWaiferfieberSiicrenocrftopfung befdm, Wollte §ani jum erften

2Wal ben iBerfud) madjen, bicfclbe burd) Spaltung ber Siicre 3U befeiti-

gen, bod) war ber Erfolg nur ein oorübergehenber. 31m Sonntag SRor-

gen würbe bie fieid)e fcjicrt unb nachmittag* bei'tattet. SBor bem Öeidicn»

häufe, welche* jwifeben Europäer« unb farbigen * £>ofpital gelegen ift,

hatten fid) faft fämtlid)c SBeifec oon Suala cingefunben, fowie bie Cffi-
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3tere oon 2. SJi. 8. „^abidrt
- unb einige 50 Sieger. Söic batten ben

bicredigen Sarg mit 93lumcn reieb gefdmuidt, ber unter Söorantritt ber

SJiilitärrapelle aui ber §allo r»on Sdnoarjcn getragen rourbe.

6* mar ein fct)r fetjr trauriger feierlicher Slnblid! £er 2Beg be«

SL»eid)enjuge§ führte am «gofpital oorbei, unb alle tfranren, bie auf bie

«cranba geljeu tonnten, grüfeten in Bebmut bie tote Sdmwjter.

Csd» meifj nid)t, f)icr braufecn gel)t einem fo etmaS bod) biel näber,

ba man fid) eben ale eine grofje Familie bctradjtet.

<£i ift jefct überbaupt eine böfe Seit unb ber flapperige Senfcnmann

fiibrt manrfien mit fid) fort.

$>eute mürbe mieber ein Xobeafaubibat eingeliefert, £er 3. Cffi^icr

eine« englifdien 8düffe3 ift au* ber §öbe oon 10 «Metern in ein ffloot

gefallen unb bat fid) jämmerlid) beriebt, Sd)äbelbrud) unb ^erreifeung ber

liiere, beren §erau3nebmen glüdlid)crmetfe gelang.

Csnbefj ift ber ©eJunbbetUiuiftanb gegen früber nad) allgemeiner Gin-

fübrung ber Gbiuinpropbblajc ein unbergleldjlid) bteC befferer getoorben.

früber ftarben in einem 3abrf an einseinen Sßläfeen jurocileu 10 bis 17

^ßrosent unb nod) mebr. $abei maren c3 boeb meift gefunbe. fräfttge

SWanner.

3efct fterben nur nod) bcrfdnoiubenb menige au ^ropeurranfbeiten,

unb faft nur Üeute, bie im roilben $ufdt leben. %a, bie SWortalität ift

an früber ungefunben ^läfcen, mie in Euala unb SHctoria auf 0 9$ro3.

berabgegangen, bejro. einen tleinen SJrucbteil über 0 ^rojent.

3m ^arbigen-Jpofpital fiebt eä gerabe augcnblidlid) aud) niebt febr

tröftlid) au3.

Unfcr lieber Xuala aber roäcbit fidi injrotfcbfu immer mebr 311 einer

SBeltftabt au4. Siidjt allein, bafj oiele neue (?iiropäcr«.^Öufer mie fy\l$c

anä ber (5rbe roudjfen, aud) bie Sieger roollen nid)t juriidfteben, unb auf

0Tunb ber ©efunbbeitabelcbrungen bemiiben fic fid), allen bbflienifeben ?ln-

forberungen möglidift geredjt ju roerben. SN oll Stol* tommen fic bann

bäufig 311 und unb 3eigen und ibre „^Jraibtbautcn
-

mit ftenftem, Söeran-

ben unb Sonncnfdnib. ober erbitten Slat. ÜBcr $)uala bon früber fennt,

mürbe ei jetyt cinfad) faum roiebererfennen. So bort man allgemein.

£cutc nun ift aud) bie telepl)onifd)e Herbinbung bon und nad) bem S?o\-

pital unb ben faftoreien fertiggcftellt. Somit bat bod) bie eroige Bettel-

ober mie bie Sieger fagen ,book". ©djreibcreicn aud) ein Gnbc. ^d) mar

auerft ungcljeucr gefpannt auf ben Ginbrud, ben biefe munberbare neue

©inriebtung bei meinen Siaturfinbern berborrufen mürbe, mufj aber leiber

beriditen, bafe id) arg enttäufd)t bin. mar faft felbftberftänblidi für

fic, baf? ber Sei&e aud) burd) unb awi ber 93anb fpredicn lann. SSenn

bei einem SSolf ba* SBort gilt: nil ndmiruri, fo ift ei bei ben Siegern.
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$er SBeifoc muß eben alle* tonnen, unb fie benufern bie Grfolge taufenb'

jährigen ©djaffenä, bie ibnen unoermittelt bargeboten merben, fieber unb

obne mit ber SBvmper ju juden, aU feien fic »on jeber bamit oertraut.

Unoerfroren normen fie gleid) ba3 ^öbjrobr ab, breiten an ber Äurbel

imb meinten einfad): „mami, you may coine for telephon, onc mau Ulke«

inside." (3Rami, bu möd)teft an« £e!epbon fommen, ein SRann fprid)t

babrin.)

Siefer ielepbon- unb Stelegrapbenoerfebr erftreeft fid) übrigens, toic

id) ju meinem ßrftaunen b.örc, fdjon bU* Slribi unb foll fpätcr bis ^aun«

be unb Qabaffi roeiter geführt werben.

Wein 2ieblingäfä$d)en liegt regelmäßig abenbä mit broüigem 3n-

baritenauäbrud neben meinem £intenfafe unb öcrfolgt fdjnurrenb unb

onfmerrfam jebe Scioegung ber fdjreibenben ^eber. $af)er ftef>t ei rouN

lid) aud, al* ob fie Iäfc. SBerftänbnUiunig fdjaut fic mir in bie Bugen,

beim fic roartet auf ben SJobcnfafo ber ^iaturaraild), bie id) jeben 3(beub

trinle unb lann fd)einbar gar nidjt begreifen, bafj bie Arbeit bleute f*

lange bauert.

3<b ^abc an biefen tleinen ftabenfinbern fet)r oiel #reube; menn

vibr fie feben mürbet, teiltet $br fid)cr biefetbe. ©ie finb unbeimüd) breift

unb flettcrn jebem ®aft in ben erften fünf SRinuten auf bie Sdjultern.

$a übrigen* bie Euala abfolut nidjt mit Bieren umsugeben oerfteben,

finb it)re üere oft fet)r fdjeu. SllS fic fafjen, bafj unferc flauen fofort auf

unferen 9?uf berbeifamen, meinten fic, bafj mir roobl befonbere @et)eim<

fräftc befäfeen. Xieibcr finb fdjon brei fliehte an £ier-9MaIaria geftorben.

<£& fier)t ju fcbredlid) auä, roenn fie fo an .Krämpfen leiben müffen. ^d)

bradjte jroar eine nad) ber anbern jum 2>oftor, bobe ben nun aber in

bem fd)mäf)lidicn 3?crbad)t, baß er fic mir totgeimpft bat. $5iefc lebte Don

ibren ©cfcbimftern babc id) fd)liefslid> fclbft bebanbelt unb fie mit l'ift

unb Züdc bem Xobe abgerungen. — 9(ud) fic rafte eines XageS in

Strümpfen auf ber üöcranba einljer. £cr fteif abjtcbcnbe, geiträubte

Sdjmanj gltd) einem ftruppigen JJampenpufccr. 3Kit bem JTopf rannte

fic überall gegen unb aufterbem t)attc fie SRubr in böd)ftem ÜWafee. $a ftedte

id) fic Tur3 entfd)l offen in ein roarmc* ÜJab, füllte 2 iöicrflafdjen mit bei-

fcem ihkiffer, bettete bie arme Jlafcc in einem Jyrottierbanbtud) auf bie

mannen ^lafdjen in bem fdjnell mit Jgolatoolle gepolfterten ^apiertorb

unb biclt fic trofc beftigen £udena etma % 2tunbe feft, bamit fic nid)t

berauäfprang. — Wad) biefer ^Jarforccfur ift fie tatfäd)Iid) burdjgelommcn.

£ie 5ungcn b^ben bieS ttäfedjcn fel)r trcffenb w i3ölDc" getauft, lonb,-

renb bie anberc, ein iÜermädjtuU oon #tau o. 2S., ber „Hauptmann" beifu.

Ceiber balten fid) Qunbe bier meift fdiled)t, am bcflcn gebt eä nod)

mit ierriern.
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3d) fyättc md)t gcbad)t, bafe man aud) Dampfern böfe fein fann, aber

ber „Wadjtigall* bin id) eS tatfäd)Iid). — ScoeSmal, roenn id) mid) ü)r

anocrtrauc, oerbirbt fic mir baS 901130 Vergnügen, bafe man fidj mef)r mit

Cpfcrbienftcn befaffen mufe, als fid) an ber Jvabrt unb ben ©cgenben 311

erfreuen. <3o ging es mir aud) nrieber lefctbin bei ber Jyahrt nad) fter«

nanbo-^Jo, loo id) erft mit bem ^Betreten feften ©oben» roieber SKenfd)

mürbe. iSiefe fpanifd>e §nfel mad)te, fobiel id) babon ju feben belam,

einen redjt ocrfaflcnen unb oerfommenen (£iubrud.

©S beftebt bort nur eine beutfd)c tyirma, unb roaä bic (£r)rlid)Feit

anbetrifft, fo mar eS bamit bort fdjeinbar nur fdjmad) beftellt. granfiertc

©riefe auf* Sßoftamt 3U geben foll früher eine riSfantc <5ad)e gemefen fein,

unb ber oerfloffcne ©ouoerneur mad)te fid) fein Qkmiffen barauS, Regie-

rungälaub c infad) 311 oerfdjenten.

2)aS ^ntereffantefte mar mir bic SöcüÖIfcrung, bie in gan3 merf.

miirbig pbantafti<fd)en Sluf3Ügen unb mit unförmlidj großen §üten um»

berlief. Den Keinen Slinbern roerben um Oberarme unb SSaben eiferne

{Ringe biSroeilen aud) nur Stritfe umgetan, bie nie mieber abgelegt merben,

unb, ba ber Körper fid) fpäter auSroädrft, tiefe ©infebnitte in ben SSeid)-

teilcn b«roorbringen.

Diefe abgefdmürten Slrme unb ©eine fel)cn bann ganj fouberbar au«,

unb bat man baS @efüf)l, als müßten fic abbredjen.

Bie öcrfd)ieben ift bod) ber ©efdjmad! Die Gbincfen bctradjten

fünftlid) flein gebaltenc ftüfee als ettoaS $od)elcganteS, eine europäifay

SRobebame eine SBefpentaille, unb bei biefen ©ubis finb eS eben abge<

fdjnürte Slrme unb JBeine.

$efot fd)aut aber unfer §auS loie ein Sdjmudfäiidjen aus. Die

jungen baben unter meiner ßeitung alle« fein geftridjen, bie SBänbc

metfj mit grünen SRanblciften. Sllle fogenannten tyeniiet I)aben neue ©ar»

binen befommen unb bie 3inuner rid)tige, mollige Xeppidje, bafe fogar

bie jungen flof^ finb auf baS fd)öne, auf „neu gebügelte" DoftorfyauS.

38eld)e ^reubc empfinbet man bod) an allem, roas man fid) allein

fd)afft! 6« bat einem alles Diel mehr 23crt, morau mir in getoiffem

€innc mit unfercr ^Jerfönlidtfeit fclbft beteiligt finb.

SRan ift jroar ftänbig mefjr bemüht, bic Dualamänner 3ur richtigen

Arbeit bcranjujicbcn, mcld)e biefe liebensmürbigen „Drobnen", roie fd)on

gefagt, großmütig ben grauen überlicftcn, unb für öiele föanbmerfe ftel-

len fie fid) aud) nid)t ungefdjidt an. 3n ber Sdjmieberoerfftatt ljaben mir

3. 93. rcd)t tüditige Sdmüebe, aud) bie SWaurer finb gut. 9lber eine fau-

lere ©cfellfcbaft als bie Slnftreidier Tann eS roobl fdjroerlid) geben, $d)

babe fie mandimal bcobadhtet, meun fie ohne ?luffid)t beS SSeifcen ar*
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beiteten unb bin fdjliefelid) immer fortgegangen, meil id) bas nidjt iner)r

mit anfef>en Tonnte.

Gr* ift 10 Ub,r abenba, ict) bin mit flmcbi, bie fdjon fcbläft, allein

gii #aufe, ba taud)t plö&Iid) neben mir roie auä ber ©rbe gemad)fen

ein fdjmaraer SDualamann auf unb i'trecfte mir grinfenb einen großen

^ifd) bon geroifj 10 Sßfunb entgegen. — 9iad)bem id) nüd) bon bem

Srfjreden errjolt l^aüt, gab id) ibm 3 2Äf. bafiir, er roollte natürlid) 6 SRf.

baben. Sßafet mir aber rote befteßt, ber Slrnolb foll ibn nadjf)er, roenn er

jurüdfommt, gleidj beute nod) fodjen, bamit er nid)t oerbirbt, benn mor»

gen baben mir 8 ©äfte ju £ifd). $d) babe beute fdjöne 3unge befom-

men, bon ber e3 Stagoüt gibt. Slufeerbcm ift ein5trutbarm gefd)lad)tet mor-

ben, ben ber flod) auSgeaeidjnet au bereiten berfterjt. Suppe, 3ungenragoüt,

5ifd)e, £rutf)af)n, $$ubbing, Sfafe, 3lrüd)te, Äaffee mit fleinen felbftgebade*

nen &ud)en, $Bol8, SBrjiStVSoba, Gigaretten, ba3 ift fo ba3 üblid)e Pro-

gramm, b. t). mit Variationen.

Vor einigen Xagen Ratten mir nur englifdjc Jerxen au ©afte, meil*

gereifte ©lobetrortcr, bie aud) gana cntaüdt bon 3)uala maren.

SSenn im übrigen bie ©nglänber im Ausbauen ibrer Srolonien fdion

roeiter finb aU mir, fo liegt bad ficfjer baran, bafj tfjre Kolonien fdjon alle

biet älter finb, fie baber mebr 9lu8mal)I an erfabrenen 5£ropenIeuten baben

unb bor allem baran, bafe fie bon bornberein mebr ©elb aufmenben. Safe

mir mit unferm jungen SBefifc aber tüdjtig am Ausbauen unb 93erboßfomm»

nen finb, Iebrt fd)on ein flüdjtiger Slid. 93iele8 ift fdjon gefd)affen, unb

mandjeS mirb nod) folgen.

Slfrifa mufe man eben ali ba« Sianb für bie Arbeit ber $ätyn @e»

bulb betradjten.

SBenn erft ber Sumpf atoiföcn 93ell- unb «quajtabt bralniert ift unb

fidj an feiner Stelle ein grofeer ftattlid)er SRarfrplab ergebt, mirb eine ber

unangenebmften 93rutftätten ber Walaria befeitigt fein, $d) fer)e bann aud)

fdjon bie 3eit lammen, mo eine Stranbftrafee am Ufer entlang über jenen

Sumpf bmroeg 93cll» mit ?iquaftabt berbinbet. — Sefot finb bie einaelnen,

meit auSgcbermten Stabtteile QualaS nur burd) einen breiten, febr fonnipen

Sianbmeg berbunben.

ferner mürbe bei ber fid) ftänbig mebr entmidelnben Sautätigfeit burd)

Anlage bon 3ieöeleien unb $oIafd)neiben einem grofeen 93ebürfni3 abge-

holfen fein.

Söic id) nadjträglid) erfabre, ift lefctere mittlermeile burd) ^ßribat«

initiatioe cnblid) entftanben. SBaä bor allem in Kamerun aber nod) not

täte, märe eine 3eüung, roeld)e bie ^ntereffen ber meinen unb farbigen

(Sinroobner mit benen be8 ©oubernemcntS berfnüpfte unb einen SluStaufcb

ber Sbeen in ben einaelnen 2>iftriften ermöglid)te.

Digitized by Google



— 84

©übfamenm 3. 93. ift je(}t roic eine Kolonie für fid) mit gefonberten

ontcreffen, roa* abfohlt oljnc 93ered)tigung ift, ba jebenfalU in ben Mar

binalfragen bie ^ntcreffen üller £iftriftc burenanä gemeinfame finb. $QIet<

bing* bürfte eine foldje ^tung nicfjt roic bie in ÜagoS fein, Don ber roir

neulich einige Hummern ju ©cfidjt befamen, unb bie in bet unglaublichen

Seife gegen bie Regierung 10330g unb qc&rc.

$ie betreffenbc 3«tung roar oon Negern rebigiert! ein Kommentar

ift roorjl überflüffig.
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10. SVapitel.

Soeben lommt ber aroette gütige Otto, mit einem roebleibigen ($efid)t

fid) bie Wagengegenb reibenb, unb flogt: „O, Mami, I want to teil you,

my bclly is sick too mueb, it ifl inaide like a rad. O, I am sick too mueb.

Please. *ive me some medicin." (O, Warni, id) mollte £ir fagen, mein

Wagen ift 311 fefjr fron!, cS ijt barin mie ein Sab. £), id) bin ju franl,

gib mir, biUe, etmad SRebiäin.) 3<f) gab ibm bie berühmte Webiain, bte

bafiir rounbcroolt bilft unb fo fdjeufelid) fdjmcdt, unb fd)idte ibn mit einer

mollenen Xcdt ju Söett. ^d) glaube, fein Jammer rür)rt batyer, bafe beute

X?öl)nung mar unb bie jungen (id) bann regelmäßig überfüttern, ©in nein

menig füllte jebe ^rau oon bem Sleritebanbmerr öerfteben, um im «Rotfall

im $aufe linbernb eingreifen 3U rönnen. $ic Sieger finb bafür fef)t banfbar.

$m allgemeinen madjen mir bie jungen öiel ^reube, roenn id) aud)

oft über tr)te ,>aulf)cit fabelten mufe. 9lm Iiebften möd)te man, menn ei

uad) ifjncn ginge, für iebe einzelne Arbeit einen befonbern jungen an-

{teilen. Slrnolb, ber &od), fingt bei feiner Arbeit lange Oben auf feine

Mami. Lingua fd)en!t mir fa[t jeben £ag ein fdjöneS fe(b{tgeaeid)nete£ Söilb

4 la War, unb Wori& ober fdjreibt auf bie £afel: 3»ir baben ßud) ferr

lieb, 3d) merbe ©ud) fpäter in $eutfd)lanb befud)en. 3bt feib fert gut

ju bor>3, unb mir boben gutten Chop. (Cffeii.) 3br febt, aud) bie Siebe

ber Sieger gebt burd) ben Wagen.

2eit ad)t £agen quält er mid): .Nyaugo, bitte laufe mir bod) eine

Qualafibrl, jie foftet einen sixpence" ^ebes mal, roenn id) etma$ oon ber

tfoftorei bcftellt bobe, fpringt er binju: „Mami, ift bie #ibel aud) babei?"

er fie beute enblid) befam, mar feine ^reube fel)r jtürmifd).

2Sa* mir auffiel, baä finb bie viöbne, bie id) im »erbältnia ju ben

ßeiftungen unb 3U Deutfcfilanb ganj unerbört bod) finbe. (Der Mod) 3. 33.

berommt 60 Wart ßobn, bie ^uwen in«. Verpflegung 18 Warf im Wonat.

£abei i,t alles fel)r teuer! $8i$ oor turpem mar für roeniger aU für 50

Pfennig überhaupt nid)tä ju baben. (£ä lag ja im ^ntereffe ber .slaufleute,

biefe greife I)od) 311 ballen, trüber bitten bie Beamten für 1 Swtgen

Verpflegung frei unb nod) 4 Warf 3»f*"fe f»f biefen. Wufeerbem roerben
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jefct für fomtlidje üebenstuittel 10 ^ßrojent QoU erhoben, mäljrenb bie ©e-

bältcr biefelben blieben mie früher, als nod) feine gölle erhoben tourben.

Sßiclfad) oerberben bie SSei&cn aber felbet bie Sieger, toaS bie Cörme an*

betrifft, So meif? id) 3. bafe ein tfod) bislang monatltd) 30 SWarf er-

bielt; plöfclid) befam er bei feinem Sienftroedrfet am nädjften £age 100

SWarf. $a, babei muffen bie fieute übermütig roerben!

$ür bie Regierung ift nun nod) fer)t unangenehm, bafe bie ftaufleute

unb cor allem bie engltfdjcn Kolonien an ber 2Beftfü|te burd)fd)nittlid) ben

farbigen bösere Cöbne jaulen, fo bafe unter ben Negern ein ftarfeS Streben

ift, jene beffer begasten Stellungen ju befommen. SRatürlld) bleiben nidjt

immer bie 93eften im ©ouoernementsbienft. ©aber ift bis ic^jt aud) eine

ftänbige 9{uffid)t burdj ben Europäer notmenbig.

Unfere jungen finb mabnfinnig ftolj, auf maS, baS mögen bie ©ötter

miffen! 9Remt %fot, fic mürben mit ben Wienern irgenb eines „emall man"

(toörtltd) eines tTeinen äRanneS) oerfcl)ren? $ bematjre, nur mit benen

ber r)öd)ften SBeamten unb Offiziere. 3)er SBcairfSamtmann §err ü. SB. bat

einen Jh>d), eine fytxlc. bie oon allrn nid)t anberS mie „Mister Piter" genannt

mirb. ©crfelbe ift aud) Xogomann, unb otjne feine Jürfpradje befommt

ein SBcifeer räum einen oernünftigen STod) aus Xoqo, baS befanntlid) bie

beftcu liefert. Seine ßanbsleute betrauten ibn biet bireft als balbcn

ftönig. SBaS er ibnen befiehlt, mirb unmeigerlid) ausgeführt. S)ie 2eb,i>

Seit ber ^.ogofödje beträgt getoöbnlid) brei 3^^"» märjrenb roeldjer 3e^ f'c

oon il)rem Üebrmeifter leinen Sßfennig üobn erbalten. %m ©egenteil Oer*

langt ib,r SReifter für ir)re SluSbilbung 4—500 Warf, bie fie fpäter raten-

Weis abbezahlen müffen, tr»enn fie eine Slnftellung gefunben baben.

»Iber aud) ber gemÖl)nlid)e SCogoinann bat im 93erbältniS jum ®uala

fd)on eine oiel feinere 3"»8« unb oerftebt fid) aus feinen £anbc8probutten

red)t fdimadbaftc ©erid)te $u bereiten. — W\t bem ©efd)en! oon jmei

meifecn Slüdjenf(bürgen babc id) unferm eitlen ?JrnoIb aber eine grofee #xt\ibe

bereitet. (£r fielet barin fo appetitlid) aus, bafe man nod) einmal fo gern

feine Spcifen ißt; merbe ilim aud) nod) toeifee ftüdjennutyen madjen. 2Bir

fagten neuüd) Slrnolb, er follte fid) bod) oon bem St od) beS §errn Sd). baS

«Regcpt für bie 93rötd)cn fagen laffen. £a n»anb er fid) mie ein Hai unb

meinte fdjliefjlidj: %a ba müfete er erft Mr.< Piter fragen, ob fid) baS mit

feiner Zogo<(Sbre oertrüge. 3a, eS getjt fo rocit, bafe Heine jungen nur

bort Sieuft annehmen bürfeu, mo er eS für gut unb mürbig finbet. $anS

mollte neulid) Heine iogojungen fürs fd)toar3e ^ofpital aufteilen; aber lieber

tooHtcn fic juriid in irjre country, als bafe fie ba blieben. Mrst. Piter bätte

gejagt, menn fie im metfeen $ofpital bleiben tonnten, aud) oljne einen

Pfennig Vobn, bann gut, aber fonjt nidit. SBaS follte man madjen, es

mar grof3er SDtanael an guten Wienern, jumal einige ®uala oor ctma ad)t
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Xagen als Stiebe abgeführt mürben, ^efctfinb bie rieinen SCogoftiftc Liener

im meifeen HofpUal unb madjen fid) au^gejeidinet.

2113 öor einiger $eit «m Xogomann fid) etmaS 311 fdmlbcn fommen

liefe, mürbe et bod), ehe ei rud)bar mürbe, fo jämmeriid) öon feinen burdi

ihn in ihrer (£l)te tief bcleibigten Üanbaleutcn öerbaucn, bafe er laum geben

tonnte. 3)ann mufetc er feine ©ad)en paden unb aufeer CanbcS fliegen.

Sie Jagen, fie butben leinen unehrlichen sJTCenfd)en unter fid) unb bestraften

ihn härter, aU ei bcutfd)e ©cricfjtc g?tan haben mürben.

9?un, fo abfolute Stugcnbengcl finb aud) fie nicht, unb mand) ein

Togo Gentleman hat fonberbare 9lnfid)tcn über SWein unb Sein.

(Sin ^ßattent hielt fid) neulich barüber auf, bafe bie Sdjmcftern oft

fd)on in aller Herrgottsfrühe nad) #<5eft" riefen, baä märe bod) ein binden

311 unfolibe! (?r hnifcte natürlid) noch nid)t, bafo ber eine 3ungc biefen

unfoliben tarnen trug. — $an3 hat jefot ben Antrag geftellt, bie «Reger

£ber<Wuineaä, meldjc früher faft au3fd)liefjlid) bie Sienerfd)aft {teilten, all-

mählich burd) (fiugeborene ber eigenen Kolonie 311 erfefoen. ^d) fanb unter

ihnen fel)r fomifd)C "Kamen: Fliege. Montag, one bottle bipr, Whiskybottle.

Xumbrc one ufm. ©ei ben Suala höben ihre 9iamen oft bie SBebeutung

öon ©egenftänben aud bem täglichen Ccbcn, roie 3. 93. Ebumbu, b. h< bie

Sdilafmattc ober SWatrafce, Schlange, Kochtopf ufm.

C^m ganzen mag id) ali Liener bie jungen oie! lieber al8 bie 9Ääb«

dien. Sie finb bebeutenb netter, miliiger, intelligenter, 3utraulid>er ufm.

3d) hörte boä aud) öon ben Sftiffionarinncn beftätigt. 3lm Iiebftcn mürbe

id) aud) mein Äammcrjofchen Äroebt binaudmerfen; aber §anä meint, fie

fei für mid) öorläiifig nod) unentbehrlich. Sdi glaube aber nid)t, baß ti

auf bie Sauer geht mit 9tücffid)t auf bie jungen, trofcbem id) fie bemadic

mie eine ftrenge «jßenfionämama, fie aud) in meinem 3immer nebenan

fd)lafcn laffe unb fie überallhin mitnehme, nur bamit fie nicht allein 3U

^aufe bleibt. Slber aüe, fclbft bie Ileinften SWäbdien haben fdion einen

Bräutigam, aud) flmebi, obwohl fie erft ungefähr 11 Sab« alt ift. ««ad),

mittags bürfen il)rc ^rcunbinnen öfter 31t ÜBefud) fommen, bie bann auf

ber SBeranba, gleidi ilmebi, nähen lernen moltcn unb babei genau fo eifrig

unb miditig fdjma^en mie bie fteinen meinen 33adfifd)e, unb morum breht

fid) bie ganjc Unterhaltung? Um ihre Verehrer ober Scanner.

begriffe mie iugeub unb Sitte in unferm Sinne finb ihnen böhmifdje

Dörfer.

Slbenbä maren mir 3U einem „big «linm-r* im (Xafino, bad fchr luftig

öerlief. Sic Gruppe hat \ei}t einen neuen meifcen ftapellmeifter, ber im

»«ginne feiner iätigreit natürlich oft feine yieblingaflürfc, 3. 33. „CS* liegt

eine Mrone im fühlen iHljein", fpiclcn läfjt. - Cft, menn bie Cuft braufjen
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fibriert unter ber ($(ut ber üiacbmittugsfonnc, unb man gern bie SXüfylt

öer SJcranba auffudfyt, bann wehen oom 2Binb getragen Dom eycrzicrplalj

her lang gezogene ober jauefoenbe £önc au» flöten unb irompeten, be-

gleitet bom fcrommetroirbel unb getoifc mand) tabelnben Stforteu. überleb-

tere fann man nur oermuten, menn nämlich gleid) barauf berfclbc Saty

etliche SWale mieberholt roirb. 2)ann loeifc man, bort rjat ber weifo«

litärfapellmeifter fein Monfcroatortum aufgcfdjlagen unb oerfud)t, bett jum

Zeil fct>r mufifalifd) ocranlagtcn 9tegerfd)äbeln ftatt ber bUb,er gelernten

«Sailen richtig Wotcnlcfcn beizubringen.

Unter Skafdmann lünbete mir gc|"lem im «ertrauen an, bafe, menn

ber näcftftc .moon will bco finishetl", or in feine XogO'.country" jurüd*

ginge; bcö^alb möditc id) il)in irgenb ettoa* fdienten, er r>ärtc bod) bie

SBäfdie immer fo fd)ön gcroafdieu. ^d) foILc auch oon il)iu cinSlnbentcn

haben.

Darin übertrieben cd bie Sieger überhaupt feb,r. Stile Mugenblide

fd)enfen fic einem ctroas, galten aber bie aubere $anb gleid) 511m Gmpfangc

bereit, beulten bradjte mir 3. 93. SWbimba roieber einen febönen, meffing^

befdjlagenen Speer, ein Slntilopcngchörn unb einen Ileincn Glcfantenjahn,

unb fragt nun icbcdmal, menn er midi ficht, ob id) mid) aud) barüber ge-
*

bührenb gefreut fjättc. Rubere bcrehricu mir bie Sägen oon Sägcfifcheu,

herrliche Sdjmctterlinge, ufro. 5^) hebanfe mid) incijtenS mit bem otel

begehrten £abaf.

öd) tooüte nur, 3h* tonntet nadjmittagS mit mir bie oft zauberhaft

fd)öneu Sonnenuntergänge geuiefjcnü Der 93erg ift ztoar uufid)tbar, aber

bie Farben- unb üßtolfenfpiegelu.ig im SÖaffer unbefchrciblid) farbig, £cf*

fentlid) befomme id) mit bcr näd)jien ^ßoft bie beftellte lücincmanb, Rathen

unb fonftige Sachen. 3Nan muft nur immer ju lange barauf märten. £ 5 ei

ift man ja fo ziemlich. aufgefd)rtebeu, unb load bie nid)t alltäglidjen Sfle-

bürfniffe betrifft, faft oollfommen auf bie Jpcimatbe|tcllungen angciow'jcn.

Üciber fdjrcibt ^rau Sj., bie uni Den iöuea auö ftänbig mit frifdjcm 0,c

müfe unb itäfc Dcrforgte, bafj roof)l uädjften* bie Seubungen ganj auf-

hören müfeten, ba ihnen infolge ber Regenmengen alle* ocrfaultc unb rocg-

gefpült mürbe. Da* ift ja nun zmar fchr traurig, nun, bann leben mir

halt mehr 001t unferen AtoufcrDcU'SBorrätcn. Country -Spinnt unb Macabo

gibt e^ aud) ba* gaivje ^at)x hinburd), unb mit <"yifd) unb ftlcifd) finb

mir faft immer oerforgt. Müralid) erjt lernte id) ein munbcroollcd neue* ©e-

müfe fettnen, bae für mandic Isetnfd) nieder bie feiuften icltorocr Rübdjcu

berblajfeu läfjt, ich meine bie in länglidie, flache, fdjmalc Stüde gefdini

reuen unb bid)t oor ber Reife flehen ben ^apaba'^rüdite. Xrotjbem habe

idi heute eine lange yiftc oon 93ebarf»?artifeln, Wahrungen irtcln unb Seife

in Hamburg bcflellt, unb au* SScftfalcn Sdünfen unb lUcttmürftc, bie fid)
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fclbi't angefdmitten au$gej}eid)nct polten. 3ie finb in Malt oerpadt. 93iel*

lcid)t intcreffiert e3 (£ud) 311 erfahren, bafc oorgeftern in jWölf Stunben

nidjt meniger als 18 4 mm Regenmenge gefallen ifi, »äbrenb beranntlid)

in 9iorbbeutfd)lanb jäbdid) nur 600 mm gcredjnet Werben, in Suala ba-

gegen pro 3at)r 3800—4000 (alfo mcbjc als fed)3mal fo oiel). $n ber

richtigen Trodenjeit, oon Anfang Ecjember b'xi Anfang 2Jiärs, fällt faft

fein tropfen, ^n $ebunbja, am Seftabfyange be8 Heinen Slamerunpüä,

fällt fogar biä 11 000 mm Siegen im 3a*)re. Öcfetew Ort toirb nur

nod) oon Arrapanii im #imalat)agebirge, bem regenreidjjten Ort ber (£tb*,,

mit 12 000 mm überboten. 3fa fö«nt Sud) alfo einen begriff mad)cn,

unter meldjen ©turjfecn mir mandimal leben, ütfan Tann fein eigene* SSort

bann !aum oerf1et)cn. 2Rit lauter Stimme mufe man fid) faft anfd)rcien.

£ie Temperatur fann nad) TornaboS oon jirfa 30° (£elfiu3 fogar bis auf

19° @e(fiu3 becabfinfen, toai in bem fcud)tcn Tropenflima fdjon ein emp'

finblidicd JYältegefül)! 311 berurfadjen pflegt. %m übrigen ijt bic Tempera-

tur t)icr nidjt fo bod), ali man in Europa meint. 3- ®- *°at m ocr

legten trodenjeit 31,5° (£elfiua im Sdjatten bie bödjftc Temperatur, in aiv

beren ftabren 33° (Telfiud. Siefc JeitfteUung fdüiefjt jebod) nidjt au*,

baß baä Termometcr im freien nitfit feiten 65° <£elfiu3 unb barüber jeigt.

£tc Tagesfdnoanfungen betragen meift nur 5—6 örab. Unangenehm ift

für oiele nur bie rtcudjtigfcit ber Öuft, unb baf} aud) nad)t£ feine roefent«

lidje Abfüllung erfolgt. Grft nadjts
-

gegen 3 lirjr fetyt bie füt)Ie fianb»

brife ein, bie bi« gegen borgen mebt. ©egen 9iad)mittag 1 Übt beginnt

bann toieber bic Ijerrlid) erfrifdjenbe Scebrifc. o» Abamaua, im ©inter»

Ianbe unb in ber Wabe be8 TfabfceS, foll ei allerbingS aufoerorbcntlicb

beife merben rönnen.

£ie (Eingeborenen finb jeyt bei beginn ber Trotfenaeit bei jebem 9ic-

gengufe, ber biefleid)t ber Ic^te fein Tann, fet)r bebadit, baä foiibarc iJiah

aufjufangen. 3u biefem ^toed rjabeu fie an bie äufeerften SRänber if»rer

SXidjer breite Sieintoanb- ober $ad)pappem"ireifen fdjräg aufgefpannt, loeldje

bie {Regenrinnen erfe^en unb ba$ aufgefangene SBaffer in Tonnen ober

größere (Sefäfje abführen. Gbcnfo fie f)t man aud) bei beu nad) einer Seite

übergeneigten Spalmenftämmen bäufig foldie mafferableitcnbe ,S™9* 00ct

93Iecbfireifen angebrad)t. Sie 9ieger erbalten baburd) immerbin nod) ein

circa* gcnicBbarcreä Trinlmaffcr, ali t* ber fdimufotgc, alle möglidjcn Ab
gange aufnebmenbe ftlun liefern tonnte, tfine ißaiferleitung felüt ja all-

gemein leiber nod), bic fo notmenbig märe $ur Söerfjütung mand) böfer

flranrbeücn, roie 5. 93. ber bäufig auftretenben Surmfranrbcit.

Tiefe Tage babe idi für §an3 mieber tüd)tig bic Sd)rcibfeber ge-

fdiiDungen. 3>r 4
J3 icttcljafjcöbcricfjt unb bergt, mufjtc abgefdirieben mer-
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ben, unb morgen gel)t bie Sßoft. Stber id) freue mid) fiele, ibjn belfen 311

fönnen.

$t)r glaubt nid)t, meldje ^reube id) bod) eigentlid) am $audfcaueu*

tum b,abe, trofcbem mir immer alle« Talent baau abfprad)t; aber e*

ifl aud) ganj etroaä anbered, roenu man allein für aUeS aufjufommen b,al.

2Si? b,aben bort bie nad) ©bea berfetjt tourben, beren fätntlid)e

i.rut» unb 2Äabeirat)ül)ner übernommen, bie in ©efeüfdjaft mit unferen

eigenen gut gebeten. %n ben näd)jten £agen toirb fid) unfer ©cflügel*

beftanb aud) nod) um ein 2>ufeenb Rauben bermeljren. 2>a3 gibt bann

toieber mal eine 91bibed)felung für ben £ifd).

3um tfrftaunen aller gefjt cä uns nad) roie bor gerabe^u plebejifd)

gut, traben n^ber Serben ober lieber, nod) fef)lt und bie gute Saune.

Shiti, mir finb ganj auf ber $öb,e Sa jeber bon und beiben ben ganzen

iag befd)äftigt ijt, füllen toir uns boppelt befriebigt.

3um Ueberflufo traben mir jefot eigen Sßferb unb SBagen, mad uns

bei biefen Sintfluten, rocldjc SBcg unb Sieg faft unpaffierbar madjen, fetjr

3U Italien fommen. Sn smei Xagen fommt ber §err ©ouoerneur, bab,er

fiebt gana $uala auf bem Slopfe, um it> mürbig ju empfangen. SBofyin

man fommt, überall trifft man auf Seife, Sdjcuerlappen unb tjarfenbe

Weger.
;

£>n ber red)t füllen ütegenjeit finb bie aufgeroeidjtcn lehmigen SBege

oft roenig berlodcnb 311m Spajierengcrjen. SlllerbingS läßt ber Siegen meift

gegen SIbenb mieber nad), unb ber 93 oben faugt bie fteud)tig!eit fdinell auf.

(*d bat übrigens mit bem Siegen fd)on etloa* nadjgelaffen, unb bie ©c
tuitter unb £ornabojcit beginnt bereits.

£er ©ouoerneur ifl bleute mit feiner $ad)t „^erjogin eiifabetb",

auf meld)er mir geftern 311m grofjen ?lbfd)ieb3biner eingelaben roaren, uu»

ler flingenbem Spiel abgefahren. t£r toirb bon \)iet au$ über englifdjed

©ebict auf bem 93enuc, bem linfen Nebenarm be3 ÜRiger, hinauffabreu,

um bie ©egenb bon ©arua bis sum £fabfcc ju infpijiercn. SJiit ibm reifen

einige gute 33e!anntc bon fjier, unter if)nen aud) Hauptmann mit bem

id) öfter bisputierte. 3- 93- K>ar eine feiner Iüb.nen 33ebauphmgen bie,

baf) bie tfioencgcr XoQoi fd)on eine fteinalte b.of)e Äultur l)inter fid) hätten,

bon ber man nod) beute bie Verfall* reftc fäl)c ober fänbe. ?tb:r trofobem

bertrugen mir und rcd)t gut. ?\efct bleibt er tbal)rfd)einlid) als föefibent

am ifabfec. (Cfr blieb talfäd)lid) fii r croig, benn er fanb bort burd) einen

bergifteten Sßfeil feinen £ob.)

92culid) befud)te mid) StiocbiS Bräutigam, bon bem id) einige iage

borber nad)foIgeut>en 23rief erhielt, unb bat, id) mödjte feine liebe fBraut

bod) 311 einer redn tüditiqcn ftauSfrau ergeben, bannt fie ibm aud) nüb-

Ii* fei.

4
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Euala, bcn 15. |)uli.

©eebrteS gräuletn 9Hargareta 3»fnnta"!

£urd) bicfen ©eilen crflärc id) Sbnen bon meinet großen !)a»

bentwn ftreube an ^bnen. 9Sor allem bon meiner liebe bieibenbe Söraut

bei Sfjnen.

$d) freue mid) immer barüber, ba fic bei 3^nc" bleibt. 2Rit ber

Hoffnung aud), bafj Sic ir)r eine« üöefferen belcbren toerben. 2Seü ich

if)r juerft iu ber ftrau SRiff. SBilbelm Ä. gegeben batte, bafe fic

nämlid) babei lernen fönnte: SRälic, roafd)en, bufcen unb alle Qaui'

gerate, überbauet 9fäbe. Sa bie #rau aber unb il)r SKann nad) $eutfdj<

lanb (gegangen) unb gefahren morben feien, obne meine 93raut nid)t*

3U toiffen unb erfuhr, bafe fie öon 9Hiff. gJb- £?• ^nen gegeben mürbe,

freute id) mid) barüber gar fetjr unb banre öiot bafiir.

3d) bitte 6ie bod) ergeben ft, it)t fo alles freiöffentlid) unter

ridjten, bafe fic felbft 9läb,e abfdjneibcn fann. $d) fabc nid)ta, um
Sftnen eine $reube au machen, aber ©ot ber §err fegne <5ie bor

Sbjrer Eingang unb 3urüdgang.

$od)ad)tung2boflft

Ce&rer 3fob,anneS Göango.

Orr craäblte mir in ftümperbaftcm 2>eutfd), bafc er für feine Staut

1300 SRarf bar unb noch, biel in Söarcn bcaablt ba&e. £er 93ater fei aber

immer nodj nidjt bamit aufrieben; er fönne jebod) nid)t mefjr bejahten.

Sd) meinte, er müffc bod) minbeftenS nod) jroei ^jabre märten, bis

er fic (jeiraten fönne, benn Jttoebi fei bod) nod) ein ßinb. £a$ roäre ihm

aber biel jju lange, er roolle fie in fpäteftend 3cbn 2ftonaten heiraten, benn

er märe ein ganjer SKann, unb black men beirateten alle biel früher als

bie SSeifeen. ©r moüe aud) nur eine Jrau baben, beim er fei Ghrift, unb

fimebi folle aud) getauft merben. Gr fei fiebrer, unb e§ mürbe bon ber

SRiffion gcroünfdjt, bafe er balb eine #rau nehme. ?Iber in buneto SRoral

finb fie oft fchon mit 8—10 fahren öerborben.

din fd)ioar)cr SBater begrübt aud) bic Geburt einer Tochter mit oiel

größerer 5reuöe » QI$ bie eines @ob,ne 3 (bei uns SBeifjen foll eS ja toobl

umgclebrt ber #aü fein), aber nid)t etma aus angeborener $öflid)feit gegen

baS fdjönere ©rfd)Iedit, fonbern meil wber SBert ber 5Bare* ein höherer ift.

£cnn burdjgängig mirb bort beute nod) bic ^rau ober bielmebr ba3 2RÜb<

d)cn oft \d)on im jüngitcu Sllter berfauft, unb burd) bic Slaufgelber unb

bic Öcfdjenfc ber 8d)toicgerföbnc in «pe mirb fold) mäbd)enreid)cr SBater

.'»tun rcidieu iWanne, ber für feine SluSfteucr 31t forgen braudjt ober bc-

fürd)tcn mufj, bafe feine ^(etteffe' et loa fifeeti bleibt. Seinen Söbnen mufe

er Dagegen 311m ?lnfauf itjrcr SBcibcr bod) erft bie STOittel geben.
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Sdjeint e* nid)t bas reine Torabo für
sJJiäbcbcn 31t fein, menu fid)

bic freier, maS häufig genug gcjdjietjt, budjftäblid) um ben SBefife ihrer

Schönen bod) überbieten? Sold) eine $rau fommt bem Sieger teuer ge-

nug 311 fteben, unb er meint bann, n>enn er 3000 Wart für fie befahlt

bat, fann fie bafür auch alle Arbeit oerriebten. Slud) in biefer $*age

fehaffeu beutjd)e ©efefoe unb ©eriebte S&mbel unb iöeffenmg, inbem fie

Die oft unbcrhältuiämäfoig b°f)en greife berboten unb einen Normal-

preis* bon 750 SRart aufgeteilt haben, ber aber immer nod) su bad) iji.

©efteru mürbe ich burd) jmei feiten bübfebe §auffametbcr am SBcitcr

fchreiben gehinbert. 3<f) fat) fie am Sonntag 9iad)mittag| alö id) mit ben

Schmettern bei mir am Maffeetifdi fufj, in ber SRangoallec 311m Söabeu

gehen unb rief fie herein. ^aebbem mir uns gegenfeitig genug befeben unb

angeftannt hatten, entliefe id) fie mit einem Stüd Sfucben unb bcftellte fie

für ben näcb|icrt Sag.

Tic ^auffa finb SÄobamebancr unb fominen aus bem meftlicfteu <5\i<

bau in mächtigen $anbelsfaramancn herüber. Sie finb ba$ geborene §an-

bei*- ober ftaufmannäboIT unb bringen funftbolle $anbarbeiten auö Stoff,

üeber unb SRctaü* auf ben SRarft.

CJm ©egenfafo 3um ilamcrunuegcr finb fie auch ausgezeichnete Birten.

Sic bemohueu hier einen eigenen Stabttcil. ilommt man abenbä um ü

Uhr an biefer mohamcbanifd)en Sßclt borbei, fo fieht man bie SHänncr

auf ben Mniccn liegen, mit bem Stopf bic (Srbc berührenb unb eine 9(rt

Wofenfrätiäe betenb. bitten fchönen. alten, ehrmürbigen .^auffapriefter

haben mir 311m ^rcunbe. Ter jtebt immer in rührenb ehrfürchtiger SfraV

tung ba, menn mir an feiner !§üttc borbeifommen; tritt man aber 3u ihm

heran, bann läßt er fid) in feicrlid)er Wranbe33a auf ein Mnic nieber unb

fußt ben Saum beä SÜcibed. Tie Kütten biefer $auffa unterfcheiben fid>

burd) ba£ regeiförmige Tad) bon ben anberen. Sludj finb fie burchfdmitt-

lid) Heiner unb unter fid) g[cid)artig. Mehrere Kütten finb meift burd) einen

3aun eingefdiloffen. Ter (Eingang in bic §iitte ijt fchr niebrig.

^d) bin nicht oft bei ihnen borübergefommen, ohne fie auf Saft

matten bor ihren Kütten horfenb 311 feben, tvc fie fidi mit großer Öeibem

fchaft bem SBürfd- ober Startcnfpicl hingaben. Tie Scanner tragen far-

bige, meift blaue, 3. Z. fd)ön geftidte, faltige . öeiucinber, bie in male-

rifd)em ^altenmurf an ihren hohen (Heftalten herabfliegen. 9Kan finbet bei

ihnen nid)t feiten mirflid) fdjöne tiharartertöpfe. Turcbfdmittlid) fanb id)

bie ^auffaioeibcr meniger hiibfcli als bic (froc« ober iogoroeiber, bie

manchmal gan3 reisenb außfehen. Sic finb aber „löenüffe" gegenüber unfereit

Tnalabamcn, unb tragen aud> reichere, foftbat ere unb längere Oieroänbcr

al© biefe lederen, ©ie bei bielen orientalifdien grauen befteht auch bei

ihnen eine auüerorbentlid)e Neigung ^ur .Sforpnlen.v
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ÜHaritöten, mic SMeffer, Sdjmerte r, Speere, 9tinge, ^Teilarbeiten ufro.

loerben einem oft erft, nadjbem man ein Verlangen banad) äußert, jum

Äanf angeboten, mäbjenb ber 2)uala einem baS §aua einrennt mit feinen

plumpen flinferlifecbm.

SBennglcid) bic Sdbmicbearbeiten ber §auffa 3. £. fdjon einen (Sinn

für Symmetrie unb bie Ornamente eine gemiffe ßebbaftigleit ber <<£mpfin*

bung oerraten, fo barf bod) natürlid) nid)t ein 93ergleid) mit ben Slraber-

roaffen an ber d'ifüfte gejogen merben.

9(uf meinem geftrigen Spaziergange fam id) an einer Sd)tniebe oor-

bei unb jat), loie b.üm Scrunieben einer (fifenfiange ale ttoljle öcrtol)Ite

ftrndjtförncr auf baä glü^enbc ©ifen geftreut mürben. 9U3 93lafebalg

biente ein Heiner Sad auä SHinberfcü, ber burd) jmei furae §anbbabeu

mit ber liufen §anb abmcd)felnb auf beiben Seiten jufammengebrüdt

mürbe. Die aufgetriebene Sfuft mürbe burd) Stöbren unter ba8 glim-

menbe fteucr geleitet.

5D?ct)cmaU faben mir fcfjmicbeeifcrne, an unfere ©artcutifdjftänber er»

innerube öeftellc. ©8 maren ^ctifdje. Stuf einem obenbrauf angebrachten

rieinen «rett Tonnten ÜKaistörner jc. al* Cpfcrgabe niebcrgelegt roerben. 3u

beiben Seiten befanben fid) jroet fleinc fdjlangcnartigc Figuren.

^ntereffant mar aud) neultdj ein93efud) bei einem mürbigen älteren

§aufja-$äuptling, ber und, umgeben bon SScibcrn, ftinbem unb einigen

SRänncrn in feiner ßiittc empfing. Seine Söctoegungcn unb Sprcdjroeifc

maren frcmblid) unb gemeffen; bclto lauter unb lebhafter untcrt)ielten fidj

feine Vlnget)örigen. *8alb liefe fid) ein anbercr sJ?cger bei if)in melbcn, ber

311 biefem $tt>e<l gleidjfam als itellbcrtretenbe ^ifitenfarte feinen Stod bin-

einfdjidtc. ^ebenfalls eine ganj originelle Sitte!

91n baä SSauffaoicrtel in SJuala grenjt ba3 ber £ogo«, Öago*-

unb SIccraleute, jener gemedten unb intelligenten Sßölfer, s« ben

Stämmen 9?orbguinea3 gef)örenb. — Wudj in biefem 5?ierctl haben mir

einen ftreunb, ber jcbe&mal, menn mir 311 iljm bcranfommen, ferjr gefübt«

00Ü auf bem Harmonium öorfpiclt. Gr ift glüdlidjer SBefiber einer bfd)-

uiobernen 2tänbcrlampc mit gelbfeibenem 3d)Ieier, bie in feiner primitioen,

mit einigen europäifdjcn 2RÖbcln ausgeflutteten §üttc alä J§auptfad)e fofort

in bie Sfugeu fällt, «ber aud) in bem anfdjliefcenben Sdjlafjimmer fiebt

e* fauber unb orbentlid) aus. $ic mci|'lcn ^anbroerfer, ©afd)Icutc, Slöd)c

ufro. finb faft immer Groeneger, Oon benen bie Suala Diel lernen tonnten.

(53 märe fcl)r gut, menn nod) meit mebr £ogoIcute als biäber nad) &a«

merun fommen tonnten. Sic fötmtcn mic bie §cfe im Sauerteig mirfen,

inbem fie bie bejicr be&abtten Stellen an fid) reifcen unb baburd) bic Du-

ala inbireft smingen, fid) ebenfalls am $ampf um* 3>afein 311 beteiligen.

Skborjugt fdjeinen aud) bei ben Gmencgcrn blaue ©cmänber 3n fein.
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Die £ätoroierung ift eine anbete als bei ben fcuala. So fah leb

g. 58. bei einigen ÜJtännern unb SScibern im ©efidjt eine 31ngahl ^orijon'

taler , bei anbcrcn oertifaler ©inft^iiitte, roährenb bie £uala fid) meift

auf bcr Stirn brci Heine runbc Figuren eintötoroicren. Slud) beobachtete

id) an manchen eigenartige blaue unb roeifje iätoroierungen an SBruft unb

Oberarm. Sie grauen Derfteben ei, fid) ihre öfter auä Sammt unb Seibe

beftehenben ©eroänber meift gang graziös umgufd)lingen, unb groar Der-

füllen fie im ©egenfafo gu ben SDual nfdjönen ben Mörpcr bi* unter Die

SIrmc. Slud) ihre iurbane finb oft runftooller genudelt. Ueberbaupt gibt

eine (üroenegerin febr Diel auf il)c SleuftereS foroie bie Pflege irjred SlörperS.

Sie nimmt aud) ben Männern gegenüber eine Diel geartetere (Stellung ein

als unfere fnefigen „Samen" unb braucht nidjt ober bod) nur Ieid)t gu ar-

beiten. 3)er aufmerffame ©begatte behängt fie gern mit fein gearbeiteten

golbenen Stetten, fingen ober Ohrringen.

SBäbrenb bie Sualatoeiber it)rc rurgen, fraufeu §aare meift nur in

lunftlofer £aartrad)t unter bem Stopf tud) tragen, ftebt man bei ben (Sroe»

frauen unb 'SKäbdjen oft red}t funftDoHe unb 3. Z. fleibfame (}rifuren. Sei

ben SJcäbdjen fd)cint u. a. beliebt 511 fein, baf) fie eine gange eingabt Der»

titaler unb horizontaler Scheitel sieben unb Don ben fo entftanbenen oier*

edigen $aarfclbcrn Heine Ijodjftcljenbe 3öpfd)en flechten.

$aft alle tragen um ben §al* ober Cberarm am Söanbe flcineSlmu'

lette, 93oraenanitüdd)en u. bgl., bie fie Don ben ofetifebprieftem erhalten,

«ein itogomann mürbe je eine Steife ober fonft ettnaS befonbercS untere

nehmen, ohne Dorher SDicbigtn ober einen fyttfd) erflanben gu haben.

Jvctifdje beftchen aud mehr roie ard)äifd)en, auä ßehm unb Xon gefneteten

iuenfd)lid)cn Figuren, häufig oben dou einem $ad) aud Sßalmengeflecbt be-

bedt. Gelegentlich fah id) an einer .<pütte einen Dertrodneten Strang be»

feftigt, Don bem lauter fleine Sappen unb SNufdjeln herabhängen, ber fo

ben Negern einen Jetifd) Dorftellte. ?JU ich mir Don biefem eine SKufcbel

roegnahm, ftürgte mir fofort ein Wegei nad) mit bem ©erlangen, einen

„Dash" (©efdjen!) bafür gu erhalten, od) roolltc ihm bie 3)iufd)cl mieber-

geben, bie er aber mit freuublid)em ©rinfen gurüdroieS, unb nun mollte

er auch feine Söcgahlung mehr annehmen. SHlgufehr fd)ien ihm biefer @e«

genftanb be3 Aberglaubens alfo nicht am $ergcn gu liegen. SWan mufj

im allgemeinen redrt bebauern, baf3 biefee giemlid) begabte ©oll fo in

ben $änbcn ber ^etifcrjpriei'ter ift. ©icfclbeu erftiden foftematifd) ben Dor*

hanbenen ©lauben an „Mahu*, ben allmächtigen, einigen ©ott. Statt

befjen opfern fie ben oerfd)icbcnen böfen ©eil'tern. Einige bunte Öappen,

ein paar Üeoparbeubaare ober »^ät)nc au einer Schnur Dor ihrer $ütte

ober über ben 2Seg gefpannt, bebeutet ihnen einen grof3cn i}etifd) gegen

böfc 2?<äd)te. Ginige ^olgpflöddjen neben bem .§iitteneingang cingeftedt,
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bannen bie böfen ©etfter. 3Jud) bcfi&cn fie nid)t toenig flennrniä oon SRe»

bvjinen unb ©iften. Sie glauben an bie Unfterbüdjfeit ber Seele, foroie

an 6eeIenroanberung. Ta* finb, »oblüerftanbcn, ©rfunbungcn bei !£ogo»

9?egern in Äamerun.

TaS innere ber $äufer fiebt, roie id) fdjon fagtc, red)t fauber auä.

Cefte'r fanb iä> bei ibnen mädjtige, runbe iongefäße, bie im fianbe felbft

unb jlDar obne 9(nroenbung ber itöpfcrfcbeibe bergeftcnt unb gebrannt roer.

beit. Tie beiben ©cfäfe^äiftcn roerben mit bcc §anb geformt unb bann in

ber ©lut öerbunben. 9Kit @5efct)icf betreiben fie aud) ba3 ©ct)miebebaiib-

roerf, beffen (Srjeugniffe einen roertbollen Xaufdjartifel bilben. 92icr)t feiten

jiebt man neben ben breiten elfenbeinernen aud) eiferne Slrmbänber bei

it)nen.

Tie grauen trifft man rjäufig bor irjrcn iüren ß'feenb mit 9iäbe-

rcien befdjäftigt ober bunte Soümüfccn anfertigenb.

©cmablener 9Rai* ift ein* ibrer ÖieblingSgericfjtc; fie nennen bie*

$robu(t Galli, ba3 fie rorj, gefod)t unb 511 einer 3lrt sörot oerarbeitet lei»

bcnfcbaftlid) gern effen. — Ten SKaiä bejieben fie auss itjrer Heimat Zoqo.

©in xcdjt läftigeS iBebolferungäelement für bie Europäer aber finb in

&kftafrifa bie <Sbrer. Tiefelben fommen in ftets toad)fcnbcr 3QW na$
SSeftafrifa. — $n Slonatri fotlen fie fdjon einen großen Zeil bei £anbela,

roenigftcnS ben 3n>ifd)enbanbel, an fid) geriffen fyabcn, roäbrenb id) in Tu-

ala meift nur 3tt>ct gleidjjcitig auftreten fat).

Ta bie Seilte äußerft bcfdjeibeu, ja gana roie bie Sieger leben, forn»

men fie unter ben (Eingeborenen meift fdjnell 311 @elbe.

Oberleutnant oon 93. bot einen rounberootlen großen Scoparbcn au3

bem 93ufd) mitgcbrad)t, ber im Ääfig beim tßalaoerbaufe oicle Neugierige

berbeilodt.

8n einer Slnroanblung oon ©raufamfeit ließ id) oon unferen Sufci)-

bübnern eins mitnebmen unb in ben ftäfig fefcen, bebauerte aber gleid)

febr, baß id) es nid)t borber babc töten Iaffen. Ter ßcoparb fpiclte mit bem

armen geängjiigtcn £ier fo oorfidjtig unb grajiöä tytum, roie bie Xiafce

mit ber 9Rau3. ?IIä er ibm tonn nad) einer 93iertelftunbe enblid) mit bem

SRaul ben STopf Iangjog, t>telt et ei mit fetner 93orberprantc fejt unb

rupfte ei regelredjt ab, bie am SKauI feftrtcbenben Gebern fortp;,r,tcnb.

9?ad) einer balben ©tunbe etroa fraß er ei erft.

§eute SKirtag lernte id) in einem lieben @afte, einem Cffoier bet

Sdjufetruppe, ber 3roei Sofa« lang bintereinanber im SJufd) roar, einen

§errn rennen, ber fid) u. a. um bie Jlartograpbie febr berbient gcmad)t

bat. SBäbrenb all ber 3eit f)otte er nur fpärlid)e 9lad)rid)t aui ber Hei-

mat befommen, unb attei Tarn ibm natnrlid» neu unb fremb bor. (£r freute

fid), enblid) mal roieber wrid)tigc" SD?enfd)en ju ©efid)t 3U befommen unb
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erzählte ungeheuer intereffant oon feinen Grlebnijfen im milben SBufd).

Unter feinen Dielen interejfanten mitgebrachten Paritäten befanb fidj aud)

ein Heiner ed)tcr Gorilla, ben er mabrfdjeinlid) einem ^oologifcben ©arten

üermad)cn mirb. ßeiber aber finb btefe £ierc bi3b« in bem rauben nor«

bifdjen ftlima bis auf menige meift nad) Turner 3«» eingegangen.

SJiefer ftebt mit feinem fteingrauen Äopfe unb ben Hugen, gtofjen,

braunen Slugen &u pofficrüd) aus. £ie üere merben größer ali SWenfdien

unb finb in ber SBilbniä wegen ihrer folojfalen Gräfte unüebfame unb

bödjft gefäf)rlidie (Gegner. 93 or einiger Seit fdjofe ein Kaufmann au*

j^aunbe einen alten (Gorilla mit fage unb fd)reibe 186 cm 33ruftumfang

unb AY« 3entner @emid)t. Gin ßeoparb foü, menn er fid) fold) einem

<ilten £errn gegenüberfiebt, mit eingericmmtem Scbroeife minfelnb enteilen.

v?m «oofpital ift jctU ber plö&licb infolge oon Ueberarbcitung gei»

ftc^franl gemorbene 33camtc ber alä berühmter unb fübner Glcfanien«

jäger befannt ift, unfer Sorgenfinb. G3 ift ju traurig, ein junger SRenfd),

ber su ben beften Hoffnungen berechtigte! Sine SJienfdjen hält er für

SNörbcr.

SllS id> neulieb, abenbä, als Qand allein in Sueüaba mar, bei ben

3djroeftcrn blieb unb mir auf ber SBcranba aufammen jprad>en, tarn e*

bei ibm, ber ftet* ein fetje niidjtcrner, pfliebtgetreuer Beamter gemefen mar,

3u einem richtigen £obfud)t$anfall.

GS ift 3meifeIlo8 öfter nid)t allein djronifdje SKalaria, meld>c t)icr

bei maneben Qiäpofition 3U 9leroenft orangen fdjafft. ?lud) bie (heraufd)e

ber tropifd)en 9iad)t, bie furchtbaren 3)onnerfd)Iäge bei XotnaboZ, bie $u<

toeilen bei ber bod) immerbin oft erroaS eirfförmigen tfoft eintretenbe 9lp-

petitlofigfeit mtrrcn als ^citfbe auf bas WcrtH-nfnftcm , ub bie (i'cfti.vtät

bc* ©ctjlcS.

93iele fudjen bann leiber in betn fovgenbrcdjcnben "Jllfobol it)re SWe^

bijjin, in bem fie aud) ibren bienftltdjen Slcrger ertränten unb Sdjlaf her-

bezaubern moHcn. "Jlnbcrn Xag« beginnt bann berfclbe Kreislauf.

3n ber 9fnd)t madite unfer ^ferb einen foleben gärm, bafj mir faft

glaubten, ber Stall brennt. 9lld mit bann nad)fa()en, fanben mir benfclben

tooller flmeifen. £a3 arme, geplagte £ier mufete natürlid) fogleid) bin»

ausgeführt merben. §eute SKorgen ift ber Stall nun mit allen möglichen

Mitteln gereinigt morben.

Eie Slmcifcn bilbett überhaupt eine grofjc ^lagc. Sttlc Gffenrcftc

muh man auf Stänber ftellen, bie uon SBaffer umfpiilt finb refp. auf
einen £aifcnfopf in einem mit SBaffer ober nod) beffer mit Oel gefüllten

leller. Selbjt aber in bid»t berfcbloffenc ^urferbofen finben bie Xierc

ibien SBcg. Hm gcfürdtfcflen finb bie meinen ?lmeifeu, bie ganje Käufer
unterminieren unb üernidjten. Unfcren £ül)nerftall, in bem ia> fie aud) ent-
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beerte, b,abt id) baburd) DoOIommen babon befreit, bafc id) nad) grünb«

Iitf>er 2Iu$brennung unb Sieimgimg grofee Slfdjcnringe ringsherum ftreute,

über bie feine Slmeifc get)t, bo bie Slfdte i^re ?ltmuugäorgane berftopft.

$ieä einfache 9ic3cpt f)at mir eine alte Negerin gejagt, unb cä ^ilft roirf-

lieb, auSgejcirfmet.

9lm Sonntag r)atten roir ben ganjen Stag 93cfucf). 9Hittag8 Rotten

roir einige ©äj'tc ju £ifd). Wadjmittagä rranfen bic fatfjolifdjen <3d)rocftern

foroie eine fefjr nette ebangeüfdjc SWiffiondfrau bei un3 ftaffee, unb fcfjlicn-

lid) fam wieber bie $auffa»5rau mit if)rcm ftinbc, bie nid)t cfjcr ging,

biä id) i^r alle 3immer unD öot °&en fingen bie Stiegel geigte, über

bie fic firf) bcS rjö^f^n oerrounberte unb roorin fie fid) ali ed)te Grbatodjter

»nie eine .stofette roor)IgefäIlig betrachtete. Sie roar mieber fefjr malerifd)

gclteibet. — befonbere SBcrgünftigung bat fie fidt) bon einem 93aum

in unferem ©arten einige 3roeige au3, beren auSgefocfjter Saft itmen ald

isarbftoff bieut für it)re ©ebereien foroofjt roie für itjre §anbfläd)en unb

^ufefoblen, roaö bei ifjnen für ungeheuer „dj'xV gilt, Gbenfo färben fie

fid) bie Sfugenliber blau unb bohren burd) bie 9iafenflügel rote Korallen

ober perlen.

?Juf unferem nad)inittaglid)en Spajiergange faben roir in ber £ogo«

ftabt neulid) red)t grajiöfen Xänjen 311 unb jroar auf bem §ofe unfereä

<*Jo(bfd)tnicb3, bon roo un» fd)on bou rocitem Cärm entgcgenfdjou*. 2Rit

ben allerprimitibften Snftrumentcn, 3. 93. einem alten ^afc al3 Xrommel

ober 3roei langen Sörettcrn, bie fie im Xatt gegeneinanber fdjlugen, mit

§änbeflatfd)en unb ®cfang begleiten fit einen §aupttän3er, ber bie eigentüm«

Itctjcn £an$figurcn mit einer roilben, urfprünglid)cn ©raste ausführte unb

in SBafjrtjcit eine ins 9?egcrf)afte überfc&te ebenbürtige Äonfurrena ber

Sfcuncan barftcUie.

Site er uns geroaljrte, führte er feine atterfdjönften Xouren aus, unb

ald roir mit bem SöeifaH nidjt fargten, roar er bodjbeglüdt.

SBaS roar ba* rjeutc für ein unbcfdjreiblid) fd)öncr £ag! £ie x?uft

bon SerjnfudjtSfiimmung unb bod) fo fonuig unb frotj! 3um Ueberflufs

fpielt aud) nod) bic SDlilitärfapetlc nebenan im .flafinogarten. £er roeifjc

flapcllmeifter bat roirriid) einen Crben berbient, fo ©rofcarttgeS b,at er in

ber fur3en 3e't m it ber fdjloarscn SlapcIIe errcidjt. £er ©ouberneur roar

aud) fo cntjütft, baß er, loorjt im <5d)cr3, ben ©ebanfen äufjcrte, fic eo.

nad) £eutfdjlanb 3U fdjiden. $>abei fagte neulid) ein §err: „^a, ift bie

fiapelic nidjt ein llnfinn! 2Baä fönnte ftatt ber 3Rufirtruppe, bic fo bicle

Xaufenbe Toftet, nidjt biel 2Bid)tigere3 gefd)affen roerben!" ?lun, 3l)t tonnt

(Sud) benlen, bafe id) bagegen energifd) proteftierte.

3)ic SHufir ift, finbe id), fogar eines ber anerroidjtigftcn 2)ing« jur

6rr)altung ber guten Caune. Öicber fann einer mal ein fleineS Riebet
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burdjuiadjen, aia bafe er btc SJiufif entbehren foll, mennd aud) nid)t immer

ein 9iififdHÜonjert ift. £>l)nebin muft man ja auf genug Momfort hier

brautfen ocr£id)ten. /
Unb bod), n>enn id) ^iet in uuferem w93ungalorobaufe" fi&e, fomme

idi mir hne eine Heine Königin oor, bic mit üRiemanbem taufd)en möd)te.

Slllcd geb,t nad) meinem 2Bunfd) unb iöefcb.1, unb 311 itjrcr SKami fommen

olle gern mit iljren großen unb Ilcincn Reiben. $ier gilt ber 9Kenfd) et-

road unb lann fid) 00U unb gang betätigen.

$m Uebrigcn fieljt man luer jeben Sag mebr ein, meldjer SBafmfinu

ed mar, 2Raffcuaudmanbcrung von Siegern 311 geftatten, bie unter Jyübrung

oon $rioat-§;mprcfariod ejotifebe ^lu Stellungen unfidjer inad)cn. 5)ic S8e-

treffenben Tarnen fpäter ftetd ald notortfdje Gumpen, unfähig a" i*&«r

ernften Arbeit unb burd) bie curopätfdje 9taffc fclber oerborben, liier an.

Äuf meinem legten Spaziergange fam eine bilbbiibfdje Negerin auf

mid) ju unb bat midi, id) möd)te ibr bod) aeigen, roie man ein Stleib 311.

fd)neibet. Sic mollte morgen mit iljrer 9Jäb,mafd)ine fommen unb bann

aud) foId)e & (eiber, mie id) fie trüge, näl)en. Sie fei eine Sod)tcr 00m

iling Slqua unb r>ätte mir fdjon feit längerer 3cit ben Söunfdi mitteilen

mollen. 3d) &Q&C n"n Su §aufe fd)on eine orbentlid>e flcinc ^rtoatfdjule,

in ber id) unfere jungen in ben elementaren Sdjulfädiem, bie 2Käbd)en

in allerrjanb §anbfcrtigfeiten untcrridUe, mad mir natürüd) oicl ^reube

mad)t.

(fd ift übrigend auücrorbcntlid) intcreffant, mic oft Neger unb Ne-

gerinnen in ben ocrfdjiebenften Anliegen aud ber Stabt &u und fommen,

um linieren 9tat gu erbitten, ^rnmer mieber prägt jid) eine eigenartige

üWifdjung oon treuberjigem Vertrauen unb natoer iyrcd)l)eit in it)nen aud.

Aliirälidi mar eine ftrau mit einem langen, beutfd) gefd)riebenen, aber ent-

fefclid) fdimiilftigen »riefe bei und, beffen ^nbalt faum 3U ocr[tel)en mar.

tfin flciner Wegierungafdniler battc ibr bcnfelben aufgefegt. $er $nbalt mar

furj ber, bau ifjr SRann in eine SSoIfdgrube gefallen mar, bic oon einem anberen

mit $lbfid)t auf einem Seitenpfabc angelegt mar, um $iebe an bem be-

treten bed bal)intergelegcnen Serrain d 3U oerbinbern, ba er bort ^Jalm*

mein bereitete, unb er ben ^almroein, ber in alabajfen aufbemabrt mürbe,

nid)t geftoblen roiffen mollte. ®cr£ieb batte fid) burdt Sturs aud aiem-

lieber Jobbe auf bic 3iigefpifcten 93ambndpfäl)le in ber Bolfdgrube erbeb«

Iidic Verlegungen an ben ?*üfecn jugejogen unb mollte nun öon bem 93e-

ftol)lenen nod) megen feiner 93errounbungen cntfcbÖbigt fein.

(f in anbered 39ilb: Neulid) mollte id) §and oon ber $oIiflinif ab-

bolen, ald ein Scbmar^cr, beffen Heiner Sobn erjt fürjlid) megen lebend-

flcfäl)rltd)er Orrfranfung im farbigen-.\>ofpitaI bcbanbclt mar, auf und ju

fam. 2Nit fid) führte er ein Ciliput-Sdnucimfien, bad man fid) beinabe
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<m ber llhrfette ^ätlc auftängen tonnen unb bot ed un* 3um Mauf an,

inbem er faqte: „Der richtige $reiä märe je&t jroar 16 üKarf, aber ba

fein $unge fo fd)ön erfolgreich unb foftenlod bcbanbclt fei, molle er es

und ju liebe für 14 SRart laffen."

9iad) ben offigicllen SRarftpreifen märe ed faum 1,50 SRarf mert gc»

mefen. Sdiließlich mußten mir beibe über ben originellen Mau3 berjüd)

ladjcn. Der $2cgcr rennt ja eben ben SBert ber nad>baltigen Arbeit unb

aud) ben SBert be& ©elbc* nodj nicht.

Neulich fab id) auch bie aWuttcr bei berühmten ober beifer berüchtigten

.Prinien Pundo Aqua'. SBer r>ier in Slfrito lebt, fanu nur mit flarrem

3taunen unb (rntrüftung entnehmen, bajj ein SWenfd), mie biefer „^rinj",

ber in grenjenlofefier SBeifc in Dcutfcblanb oon uns felbcr oermöbnt mor-

Den ift, in ben Leitungen abgehanbelt mirb, ftatt ilni einfoeb ju igno-

rieren. Würben bie t'eute, bie §errn Pundo in Deutfcblanb ibre ©unit

fdjenfen, baö 3?iilien Tennen, in bem biefer SWcnfd) rjicr aufgemachten, ia>

glaube, ed märe bodi mehr ^urürfbaltung geübt morben. (£bcnfo münfebte

ich mandjen meißen grauen unb SÄäbcben, bie mau in folonialen *lud«

fteUungcn fo häufig mit ben Wegem feböntun nebt, fie faben ttjrc ©ünft-

linge in ihrer eigentlichen Umgebung, oielleidjt mürben fie fid) bann bod)

ein roenig fdjämen.

9iun muß id] aud) fdjon an bie StteifmadjtdbefteÜungen benfen, benn

ad)t biä neun 23od)cn geben minbeftenä oorüber, ebc man baa ©eroünfcbte

bat. 3n Hamburg mill ich fogar einen Tannenbaum beftellen, bamit rote

gan$ ed)t Söeibnacbten feiern fönnen. Da aber im Dezember hier jujt

bie allcrbcißcile ^abresjeit ift, wirb man fid) mobl erft redete SWübe geben

muffen, um in richtige SBeibnad)taftimmung $u fommen.

$cb habe (hieb, glaube id), nodi nicht mitgeteilt, baß id) .Qroebi oor

öier Zagen 51 nall unb ,^all entliefe, fo baß $anä mittag* gan$ erftaunt

mar, marum fie nid)t jum Seroieren mit antrat. Slber fie batte bod) ein

ju liebebebürftiges $er.}.

Cbnc SKäbcben fann id) meinen Sauabalt wohl führen, aber nid)t

ohne jungen, unb ba muß man eben bai üerleitcnbe Subjeft entfernen.

(Si tat mir ja orbentlid) leib um Mrocbt, benn fie mar roirtlid) ein flein

nieblidie« iDJäbdien; aber ei ging bodj nicht, fo oiel id) aud) auf fie ein-

mirlen furiite. ^;rf) fdjidte fie mieber an bie SKiffion jurücf, ber id) fie mann
and £>erj legte. -TUb habe mir fchon bie Ringer labm gefchrieben megen

eined guten tleincn Dienere. Duala mill ich nid)t, bie fmb meift gu faul

unb unjuoerläffig, haben aud) ju biel tinbang in ber Stabt. Vorläufig be-

helfe id) muh mit einem flcinen boy, ben mir ein Cffijier aui ©«fällig-

feit abgetreten t)at, id) merbe ihn aber fortfdürfen, fobalb id) einen beifern

habe. Da mir in brei JÖodjen nach Mribi unb (fampo fabren, fo bringen
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nur rooI)I bon bort einen netten jungen mit; id) freue mid) fdjon fct)r auf

ben SluSflug.

Sfd) fönnte ber^meifeln, roenn irf) febe, roie unfere bleibet unb 2Öäfd>e

Don fclbft berberben. Sabei räume irf) etroa alle sebn Sage Sdjränfc unb

flomoben aus. Xiere finb nid)t brin, unb borf) überall Cörfjer in ben beften

unb neueren Stüden. SefonberS übel brau finb atlc feibenen SlleibungS..

ftürfe, bie übertäubt nur „bei! öon £öd)ern" finb. ©ie Suft, glaube irf),

beforgt es fclb,!; benn eine anbere Urfarf)e Iäfjt firf) nid)t erfennen. Shtfjcr

allenfalls ber bünnen Öiberttjfeibe r)ält firf) tyet in ber freuebtigfeit

feine Seibc
; fie befommt 2öd)er unb fd)libt, roenn man fie nur an»

fa&t. Sie bisber norf) uubefebäbigten 23afd)fioffe beforierte ber Safdimann

mit unseligen 9loftfleden, &U irf) iljiu jefct anbrobte, irf) mürbe if)m nur

bie §älfte feines CobneS auSjablen, roenn irf) in ber näd)ften SBäfrfje aud)

nur einen neuen Sied fänbe. 92un nimmt er fid) nid)t nur äufjer,t in adjt,

fonbern tyat aud) bie meiften alten friede mit bem Safte nod) unreifer ^a*

parjaS faft oollftänbig entfernt.

Cebcrfad)cn finb in atoet Xagen immer mit einer meifeen Sd)immel-

fdjirfjt übersogen; aurf) bie SSüdjcr müifen fämtlid) jeben britten £ag forg*

faltig troden abgerieben roerben.

2Ran merft l>icr bod) längft nid)t fo biet bom SBcltgebraufe. 93is in

unfere frieblirfjc, frillc (Sinfamfcit t>aüt alles nur fdtroad) unb gebämpft b«-
über, unb man roirb fo fd)ön rubig btmgegenüber, roaS Gud) Shrfturmen»

fd)en aufregt. J^ter intcreffiert uns ein neuer cinlaufenber Sambfer faft

meljr als 3c 'tu"9*ar^JcI un& JtticgSgefdjrei, namentlirf) roenn man bie

SRöglirfjIeit t)at, Söricfc unb ledere Singe aus ber Heimat ju belommcn.

%U eine gan^ befonberc Seltenbeit Ijabe id) beute einen bcrrlidjen

Strauf? Töftlid) buftenber Stofen, bie in 29uea geroadjfcn finb, gcfdjcnlt be-

fommen unb mid) natürlid) als grofee Sölumenfrcunbin unenblid) bariiber

gefreut! 9iad)tnittagS §o\t mid) fefet öfter ber flommanbant S. SR. S.

„§abid)t" ab, ber ebenfalls ein großer sJiaturfreunb ift. ffiir unternebmen

bann gern roeite Streifige burd) bie Sörfer unb iljre Umgebung. 2Rir

mad)t es jebeSmal biel Sbafj, burd) bie Strafjen 31t roanbern, fiebt man
bod) auf Sdnütt unb £ritt fo biel eigenartiges aus bem ßeben ber Sdjroar»

gen, roaS einem beim fdmcllen SBorüberfabrcn meift entgebt.

tfaum ein anbcreS 93ot! Tann roofjl mebr empfänglid) für äufeern $u&
unb Staat fein als ber Sieger, unb eS bereitet uns jtets ein grofeeS 93er-

gnügen, roenn mir Sonntags nad)mittags bie „Cinben" ober bie „ftriebrid)«

ftrafee* bon Suala entlang gebenb, biefe manbclnbcn Sfaritaturcn aus ben

„^tiegenben Sölättern* betradjten. SIngetan mit ben teuren „^ßarifer"

Toiletten, bic il)ncn in ben baau borfibriftSmäfng gebörenben unb unge*

mobnten Sdjnürleibern eine unglüdfcligc Haltung aufjrotngen, bodjgefdmiirt,
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mit borgcftredtem fietb unb langen Saloppen, — mit roett im föaden fifcen*

ben, bunt garnierten 5 cbec^"ten auf tywm turäen SBolltjaat unb fonneu-

fdjirmbefcaffnet — , fo trippeln biete alltag« red)t fpärlidj gerleibeten Damen

gruppenroei« unb Iebfjaft fdjma&enb, in ben ftc überall rnetfenben Öebcr-

fd)ut)cn mit Stordjfcfjrtttcn einher, bau man iljncn fo red)t bic Dualen an-

fielt, bie ifjnen biefe ungerooljnten SWarterroerlseuge bereiten. 9iid)t feiten

fab, icf) bicfclbe Sdjöne, bic auf bem Jpinrocgc mit £obcäüerad)tung bie

vJ>cin erlitt, auf bem Müdloege ifjre teuren Stiefel in ber §anb tragen. Jjür

IjäQlidje, in Deutfd)lanb fdjon öor Saljren unmobern gcroorbenc §ütc be-

3ab.len bie eitlen Negerletn gern unerhört f)of)e greife. Nicfjta ift ifmen ju

teuer, roenn cd gilt, if>rc ^erfon in eleganterer Raffung erfdjeinen 511 Iaffen.

^ür Karte, roofjlricdjenbc Gffcnjcn fjaben fie ebenfalls eine grofcc Vor-

liebe. Von „ganä feinen* SRegcrn erhielt idj l)äufig genug ftarf parfümierte

Vlumenfträu&e, ba ifjnen ber natürliche Duft nid)t oornefym genug bäud)te.

$11« eines Xage« ein §crr mit einem SJfonofel auftauchte, mar e« ba«

SelbftDerftänblidjfte oon ber Seit, bau mit nädiftcr Vojt biefe Attribute

tjödjfter wGIcgan3" in grofeen Sliftcn in Dcutfdjlonb befteflt toaren unb bafc

nad) abermal« öier Bodjen fämtlid)c fdjroarac ©cntlcmcn biefe ©ingläfcr

am breiteflcn Vanbc im fratyenfjaft oer^errten ©cfidit trugen. Sloloffalc

©igerlftöde, Icuditenb buntfeibenc Sdjlipfe unb ÜBeften, fotoie ftarf buftenbe,

in ben .§ofenfrcmpcn ftedenbe Stafdjentüdjcr unb ©laa'ljanbfdmfye ocrooU-

ftänbigeu biefe toftlidjen SKotioc für Hengeler.

(5in anberc* 93ilb: Da fjodt uor ifjrer §ütte eine au« furger Ton-

pfeife fdjmofcnbc SRegcrmama auf il)rcm Sßalaöerftub,!, t»or fid) etrna bic

britte ,^rau ifjre« @f)egemaf)l«, ber fie mit anfdjeinenb gutem Grfolg in

fünfter JRufje ba« Strau«f)aar burd)fud)t, um e« nadjtjcr hinftooll $u fri-

fieren. Ober fie ret&t ifjr mit einem alten £opffd)erben bie 9lugenmimpcrn

and, ma« al« befonber« fdjön gilt.

Senigften« einen fyalben Xag lang laufen bie alfo „(^ejicrten" mit bid

Dcrfdiroollencn roten klugen einher unb Tonnen faum feljen.

tiinc anbere fürforglidje SJtutter praltiaiert ib,rem V/z jährigen fdjreien«

ben Vabrj 1-2 Viter Söaffer in ben 2cib. 5Rad) ber törictjten SReinung

ber Neger nämlid) mirb ba« STinb redjt ftäftig, roenn fein Heiner Öeib

runb mic eine Trommel ift. Verträgt e« bie ^rojebur, fo ift c« gut.

Viele fterben jebodj im jüngften Sllter an Darmlranfrjeitcn. @anj im»

oernünftig bidc JVoft ftopfen fie ben armen Sßürmern fdjon im Säugling«,

alter in ben SJtunb, unb 09 Vroaent aller Meinen Duala laufen batjer mit

einem unfjeimlid) biden „Slartoffctbaud)" untrer. Die« finb @erool)nf)citen,

gegen bie cnergifd), aber mit ©üte unb ©ebulb 311 Selbe gejogen roerben

mufj. ^n ben fdjon ermähnten ,©efunbf>eit*beler)rungen" nimmt gcrabe bie

tfinberernäfjrnng einen mid)tigcn tylai} ein. ^d) Tomme fpäter nod) baraut

3»irüd.
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Sft« Stinber tragen bie Negerinnen nidjt in ber SBeife roie mir auf bem

?lrm, fonbern fie laifett fie, roie fd)on erroäbnt, foaufagen auf ber §üftc

reiten unb ftüfcen ben tieinen 9tüden bann mit einer $anb. <5o tonn man
fie aud) arbeiten fcl)en. £>ie grauen aus Oberguinca (5togo, ßagoS, 2 terra

£eone ufro.) tragen irjrc Srinbcr in einem breijipfelig'fatfartig gebuitbcttcn

£urf) auf bem SRüden, fo ba& bie SBeindjen red)tS unb linfS gelagert fittb;

bie ÜERütter finb fo oiel unget)inberter beim hantieren. Slud) finb btefe

SWütter im ©egenfafe ju benen in Smala fdjon bebeutenb oerftänbtger, roaS

tfinberernärjrung anbetrifft, inbem fie bünne, berömmlidje Suppen fod)cn.

2>ie 3Käbd)en bis etroa 18 ^arjren finb oft öon fd)önem, ebenmä&w

gern flörperbau mit feinen ©clenlen ttnb infolge einer geroiffen Trägheit

red)t grajibö in ben 33etocgungen. Slbcr üjre „©ra^ie" unb Sd)önb,eit ift

balb oerblüfjt, unb eine Jyrau oon 40 oab,ren V* jufammengefebrumpft tote

eine Sadpflaume.

SDie grauen nähren itjre Shnbcr meift biä ^um brüten, ja mand)mal

biä jum öierten ^a^re. ®eSrjalb ferjen fie benn aud) meift fd)on mit ettoa

:15 ^aiften fo ausgemergelt roie ganä alte 2Hütterd)cn aus.

®ie 9ieger oerfterjen bie flürje nid)t 311 melfcn. Wufcerbem geben bic

roenigen balbroilben äübe aud) fo fdjor, eben nur genügenb 3Rild) für irjrc

Stälbiljcu.

SBenn eine Jvrau ein Stinb befommen bat, bleibt fie in ben folgenben

3—4 oa^"n faft immer tinbertoS, ba nadi ben ?lnfdtauungen ber SReger

eine Pjrau uidit mehr aU ein Stinb glrictjaeitig nähren barf.

Eieic fünfte laifen aud) bie «Sitte ber $oIt)gaimc in anberm 2id)te

erfd;cinen.

3eJ}t, nadibem id) für bie fleincn 9tcgcrfinber baS Aurdjteinflöfcenbe

ber mukalla, ber tocijjcn $rau, ucrloren fyabc (tote bodj aud) umgetefpt

bei uns ber fd)roar3e SWann oon ben Xtinbern gefürd)tct roirb), laufen fie

nidjt mel)r fd)reienb unb oerängftigt yd irjrctt SWüttern, roenn id) borbetgcf)c,

fonbern oiele fommen breift herbei unb geben artig bie $anb. üefctbin

fab. id) eine brolligc %tt oon flippe bei ibuen. tfinc Banane batten fie

tjalb abgcfd)ält, fobafj bie loägclöften Sdmlenenben als 9iod t)crunterf)uv

gen. Um baS obere freie Mernenbe t)a^cn fie als ftellocrtretenben Slopf

einen bunten Sappen getrudelt. £aS mar alfo tljre $uppe, bie augleid)

nodh ben 5$or$ug batte, bafj fie nad)bcr gut jdwiedte.

SJou großen 93lättcrn mad)en fid) bie jungen red)t gefdudt Segel'

fd)iffe, in bie fie ^oljftäbc al* 2)iafteu rjtnburd)flcden.

©etjt man fo bes Slbenbs freuj unb quer burd) bic Strafjeu ber Ginge-

berenenftabt, fo fiet)t mau lool)l auroetlen, roie x>""fl unb 9llt jufammen-

bodt unb aufmerffam auf bie SBorte eines runzligen alten Negers laufdjt.

— ©r crjäblt «Kardien. Unb bafe er antüfant
(̂
u fdjilbcm uernuig, betoeift er,
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ba er häufig, uon einem fröblidjen Wcläcbter feiner ^ubörerfdjaft unter,

brodjen roirb. e3 nid)t fefton ein oute» 3eidjen, bab bie fonft noct)

auf fo niebriger ftulturftufe ftebenben Sieger bod) fd)on Sinn für Junior

befifoen? 3n ifaen Keinen SJcärdjen offenbaren fid) aber nod) anberc df)a-

raTtercigenfdjaften, bie roobl 3U beachten [inb.

$a bic Xuala ein §anbcl3üoIf finb, fo tragen aud) bie meiften ityrer

<$efd)id)ten ben Stemper ber 23erfcblagcnbeit unb Beredjnung. Xcn lieben

9lärf)ften $u übervorteilen, balten fie ganj in ber Orbnung. $ie Stelle bc3

beutfdjen Steinede #ucb# nimmt in ihren fabeln bic Sdulbfröte ein, b»c

ihnen bie Schlauheit oerfinnbilblidjt, unb felbft im roirflieben l'eben refpef*

tieren fie biefelbe ebenfo, hrie Diclfad) audi ba* SUofobil, bem fie Obfer

barbringen, bamit es fie oeefebonc.

SSenige Shiala geben ohne Slmulctt, b. f). ob,ne bae Sdmfemittel gegen

bie öerfduebenartigften Unfälle unb Gefahren.

Erhebt fid) 3. 93. auf bem ©affer ein Sturm, ber 93oote jum «entern

bringt, fo ift eä in ben klugen ber fleger nidit ber Sturm, ber bied Der-

anlaßt, fonbern es mag oiclleicht nur einer unter ber Befatyung geroefen

fein, ber ben . Alligator * beleibigt ober ü)m feit langem nid)ts bargebradjt

bat, bedwegen flößt ber in ben ©eilen toütjlenbe .Alligator" ba£ SBoot um.

Eigenartig ift c3, baß aud) bie fleger mit ibrer feinen Beobachtung

für flaturöorgänge in ber Spinne, bie fie alä ßäfer (betanda) bezeichnen,

t>ai Sombol ber Mlugbeit unb in ber Slmeifc ba« bei Weißes erbliden.

So rob ber fleger bie Xiere bebanbelt, fo fpielen fie bod» in feinen

SRärdjen eine große «olle, inbem er ibnen, ganj roie unfere flbnen, menfdv

Iid)e Stimmen unb Irigenicbaften oerlcibt.

3n ^olgenbem möcbte id) oerfuchen. ein SWärcben, roie id) ei gebärt

habe, bier toieber ,311 erzählen:

tet franfe Steider.

Xer roeißc Meiher Meie hatte eine Braut, unb biefe hieß Singi. Cine*

Xagc* fuhr eine böte Mranfbeil in Singi, unb Meie glaubte, bafe feine Braut

nun fterben müt'i'e. (rr liebte t'te aber ju febr unb meinte unb Hagle nun

oiel unb ließ alle feine ^reuitbe rufen unb fragte fie, ob fie nicht helfen

fönnten: aber feiner cermochte ee. 2a börte ein frember JRann Don ber

großen ttranfbeit ber jungen Singi. Gr fam ^um SReiber unb fpracb: ,Xu
meinii um leine franfe Braut; ich rreife jemartb, ber 2Refci',in für alle

ftranfteitcn bat: ber rann gewiß auch Xcmer Braut be^en." Xa freute

fich ber fleirer ürr unb tat ben fremden 2Rann, c*aß er bie Spulte herbei*

taile. Xir ä^ann crer 'prach: üae X:r nicht eher, tvn ba belfen

fann, als ti* Xu mir etcai fehenfü.'" Xa iaate ber Äcifaec: ,Senn ich Xid)

nun tet

i

-

t r.U t:r:J r:e i\,:-.:.ir. [\ ;
: .M, fr rate id1 nur Sparen." .Xann
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bringe idj Str alle3 roieber auriicT; id) Will nidjtä umfonft." Sa fdjenfte

iljm ber JReif)ct ein Sdjroetn, Diele $ßerlcnfd)nüre unb jjroei Saoalaöaä. 93er-

genügt 50g bomit ber Wann ab, ging $um £>atife ber Hugcn «Spinne

unb fpradj: JSingi, bie Söraut bcS meißen 9teif)erä Meie t/t fetjr franf; gebe

bod), bitte, ^in nnb madje fie roieber gefunb." Sie Spinne mar aud) fo*

gfeid) bereit unb bat: bitte, laß mid) auf Seinen Stüdcn frieden unb

trage mid) 3U ber sTranlen; benn roenu mid) ba3 $ufjn träfe, roürbe e*

mid) aufpiden." 2er 9Nann aber ladjte bie Spinne aus unb glaubte, {ie fei

nur ju faul jum ©efyen. w28a3 follte Sir ba3 §uf)n rooI)I tun?" w$aft

Su nid)t gebärt, roie bai §uf)n austrommeln liefe, baß es alles freffen

loiirbe, Wai il)m bon Släfcrn in ben 25eg laufen roürbe?" Sa ber SMann

fid) alfo roeigertc, fo nafjm bie Spinne, bie SWcbtjinlräuter unter ben 3trm

unb ging nun felbft. Sod) auf bem SBege begegnete if)r baä §uf)n, unb

fie lief ftfjnetl in ben Jöufd). (SBalb.) Sa* SquIw aber entbedte ty« ©pur,

fanb bie Spinne bod), rief iljrc Miuber tyvbcx unb fraß mit iljncn bic

Spinne auf.

Scr 9ieifjcr roartetc lange 3cit auf bie Sttebijin. Grnblid) roarb er

Sornig unb roofltc fid) bie ©cfdjenfe bon bem SKanne roieberbolen. Sa fanb

er unterroegä bie TOcbijinfräuter nebft einem ©rief, o'n bem 33rtcf jtanb,

baß bie Spinne ju Singi geben roollc mit ber bcilbringcnben 3)ccbi3in.

Set Sieibcr ging nun nad) £aufe. — §ier fanb er feine «eine 93raut

tot oor. — Seit ber #eit fjaßtc er baS §ubn fefjr, roeil ei bie Sdmlb

trug, baß feine Singi geftorben mar. (St fagte 3U ben anbern großen Sö-

geln unb ben SBicrfüßlcrn: „SSenn Sfjs bai §ufm ober eine* feiner Stpp'

fdjaft fetyt, fo tötet ei unb freßt ei auf

"

Saber rommt ei, baß bai §uf)n fo fd)cu um fid) fierjt, ob ei leinen

feiner $e\nbe erblide. Qi fürdjtet fid) fein: oor ihnen unb oerftedt fid).
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11. flaute l.

5rf)on Iängjt Ijatte id) bcn SSunfd), in eine l)tefigc Sdjule 311 get)en,

um meine Meinen Jtreunbe aU ?l33G'3d)üt}en 3U beobachten. §an8 Ijattc

nun bem öcljrer oou bet JRegierungäfdutle SBefdjeib gefagt, baß mir nädv

fienS einmal fommen mürben. Unb fo madtfen mir unä, b. 6,. 3mei Sdjroe«

flcrn unb id), auf unb gingen in bie fcl)r aroedmäfeig unb luftig am Ufer

angelegte <2d)itle, mo mir öon bem ßetyrer ®d)., einem fcr>c fumpatfyifcrjen

fiibbeutfcfjen £crrn, empfangen mürben, ber fdjon 5 %at)te in Oftafrifa ge«

mefen mar. 2obalb mir bie SUaffe betraten, ftanben fämtlid)e jungen roic

ein SWann auf, unb im Gl)oruä erilang mit garten ilcfjllauten ein fräfti-

Qd „(Sutten SRorrgen"! SBir Nörten Don ben amei ftlaffenftufen, bie in einem

töaum 3uglcid) unterrichtet merben, roedjfelfeitig bie ßeiftungen in ben Der-

fdiiebenften tjödKni be3 Unterrtd)t3 unb maren gan$ erftaunt über ba$

tatfädjlid) reidjljaltige SEBiffcn. £ie meiften fragen maren fo fdjmcr, bau

mir und oft munberten, baß bie Äinber feine Slntroort fdjulbig blieben.

Slm mcifien er[taunte id) über bie fdjmierigen fragen in ber beutfdjeu

©rammatif, unb mie munberfd)ön fie im Safe barauf 93efd)eib mußten.

£er Surd)fdjnitt3-93oIrMd)üIer bei un* b,ätte ei tatfäd)lid> nidjt gemuf3t.

£ann ere^ierte ber £cb,rer fdjmierigeä Srudjrednten; fie löften bie Aufgabe

3um ieil oiel fdjneüer im fiopf, als mir früher in ber Sdjule fd)riftlid). §m
Nu fagten fie bie i^aftoren irgenb einer beliebigen 3al)l, nehmen mir au

72. 2 X 36 — 72, 3 X 24 -= 72 ufm. bis 8X9=- 72. £a8 ging fo fdjnell,

baß mir faum folgen tonnten. (Sbcnfo tüditig maren fie in ber ©eograpbjc;

fie mußten oon jebem «,"\luß, mo er entfpringt unb münbet. Gbenfo rannten

fie bie §öf)en öon ben unglaublidjften Söergen; id) mar fprad)lo3.

@d)önfd)reibeb,cfte maren 311m £eil ialligrapt)ifd)e 9KufterejempIare. »IIa fie

bann sulcfet nod) jhjei breiftimmige öieber fangen, 3. 33. bad Sieb: »Seife,

leife fromme SSeife* unb „2Ber hat bid), bu fdmner Söalb", fo fdjön unb

mit foldicr yynbrunft, ba mar id) gans gerül)rt. 51 einen 23lid manbten fie

öon itjrcm Öeb,rer, unb als bie erften 2öne erflangen, Tarnen nod) öiete

Heine, nod) nidjt „fd)ulpfitd)tige" 9iegcrfinber 3UtrauIid) tjerein, bie bialjer

mäuäcfjenftin in ber offenen £ür geljodt Ratten, unb fangen anbädjtig mit.

9»an füllte, baß fie btc§ auä alter ©cmorjnljeit taten.
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§err ®d). mollte nod) turnen oorfübren; aber bie Sd)ulaeit »Dar

fd)on länflft Übertritten. $od) gingen loir nod) in bic untetftc ftlaffe, mo

bie Äleinften bon einem fdiroarjen £cf)rcr untcrrid)tet mürben, ©ie fafecii

in einer 1/aubbüttc, mit offenen 3citcumänbcu, auf langen Jöänfen, alle

mit ben Rauben auf ben btofecn Mniccn. 9H* mir eintraten, riefen aud) fic

uns ein laute«, emftimmige* „©utten iWorrgcn"! entgegen. Uic fleinen Stcab

ben fprad)en fo nieblid) beutfd), fic h/ittcn gerabc StnfdjauungSunterridit

,

uub antworteten fo ridjtig, baß fie uuferc f)clle ^reube erregten. 3"Ic^jt

fangen fic nod} w§cil bir im Siegeäfranä". 3bt glaubt garnid)t, mie eigen-

artig ci einen berührt, aua biefen fdjmarjcn Äel)(cn fold) oertraute Söeifen

unb bcutfdje Üaute ju ocrneljmcn. -- 2Rit üiclen ©anfeS- unb ^tncrlen«

nungdmorten oerabfd)iebetcn mir und unb fd)lenbcrten in ber meifjbleuben-

ben SRtttagafonncnglut ben intereffanten $efud) lebhaft erörternb, nad)

$?aufc. §icr empfingen mid) bie jungen mit ben SSorten: Mami, <Du

möd)teft fdjnell bie Stoffer paefen lajfen, 2Raffa mill mit S)ir in eine anberc

country fabteu; um 2 Übt fäljrt bie ^inafe.* 3tdj mufcte oon nid)ta, fragte

telepöonifd) au, mad ei beim eigentlid) bebeute. §an3 antmortete: ,3a,

mad) nur gan$ fij, lafe fdmell Gffcn b*trid)tcn, nimm 3«ug für jmei 5tage

unb ^rooiant mit, id) mufj ju einer Patientin. Um 2 Übt fäbtt bie Heine

58arfaffc ab nad) Wangamba am Slbo, bem linfen Nebenarm bei 2Suri'

fluffc£." Sdjön! Sdjnell alfo ba« tfffen beforgt! (£§ mar oljnebin jufi

Gbbe im 3peifefd)ranf.

%U ganj befonbere 9leuigteit gab ei nod) ftroIobil«(£ier, bie und

aber uidjt red)t fdmtedcu mollten. SSir Ijatteu fic au« Sucllaba uom

Vermalter berommen, ber fie bort gefimben blatte unb geiodjt betfd)icfte.

8ie hatten eine pergamentarttge roeif3e >oaut. S5c$ ©elbe fd)medte febr fanbig

unb etma$ nad) &ifd), bas SBeifee mirb nie oöüig fteif mie bei anbeten

(fiern. Um 1 Uf)r fd)idte id) breifluffer mit ben Prägern fort jur $ln*

legefteOe. 63 mid biet immer ettoaö Reiben, für einige Üagc $u oerreifen,

ba man für alle*, aud) Gffen unb Xtinfen, tüd)tig fürforgen mufc, benn

©aftbäufer gibt ei bier im 93ufd) nid)t fo l)äufig, mie in eurem JBufd),

genannt Wrunemalb.
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itadj fttangarabo am ^bü-^lttlTe

§aud rourbe <ui einer SWiffiondfrau gerufen, bic im SBodjeubett lug

unb baju bobed gieber berommen rjatte. ®edh)cgen ging aud) ®dm>eflcr

Slnna mit.

Vergnügt unb gliitflid), mitfahren ju bürfeu, besiegen mir alfo bie

^inaffc, an ber nod) ^roei Schleppboote mit einer ftrantenbabre für ben

eueutt. i ran3port ine $ofpital befeftigt mürben, unb balb traf aud) §rau

bie «Sdjmeftcr ber Patientin, bei und ein. 3br ©rfebeinen bämpftc

nun jmar bie ^reube öon und beiben übermütigen 2Jiäbd)cu ctroad, benn

bie Stermfte mar bod) fid)cr mit itjrcn ©ebanfen bei ityrer fronten 3d)mefter,

aber fic nahm ed und aucf> nidjt übet, bafj <5d)mefter St. unb id) rubig

fdnoärmten, roenn mir an ben fd)öuen ©egenben üorüberglitten.

Sie <5abrt ging anfangd ben SBuri hinauf, an Bonaberi oorbei unb

ben moterifd) gelegenen ©Haoenbörfe rn ber Duata. ^löfclid) riefen bie

9ieger: „Luck out, Massa, there live Alligator*. %t)ie fd)arfen 9(ugen ent'

berften il)n fofort, toeniger gute unb geübte hätten ihn taum neben ben

taufebenb äbnlid)cn SBurjeln berau*gefunöen.

2Öie bebauerten mir, bafe leine ^üd)fe mitgenommen mar, lag bod)

ber red?t anftänbige $err, ber eine Sange öon 2% SWetcr haben mochte, fo

fdion fdmfcgerccbt am Ufer, mit bem Stopf nad) unten, um jeben $lugen-

btid in bic fluten iaud)en ju rönnen. Xroübem mir ganj nahe an ihm

üorbcifubren, liefe er fiep nid)t beirren, blinjclte nur öerfdmtifot mit bem

Iinren Äuge unb fd)nard)te meiter. Untermegd faben mir benn nod)

mehrere, faft ebenfo nahe. Won fpriebt Übrigend fo oft öon ben fo öiel

fdjärferen ©innen bed 9fcgcr*. 3m allgemeinen finb biefe mct)t öiel

bcfl'er auegebilbet ald beim SBcifecn, nur fombiniert er 3. 16. SBemcguttgcn

braufjen in ber 9?atur, bie bem Sikifecn entgingen, mit bem 93orrjanben

fein öon Xieren, unb bei näberem §infchcn gctöabrt er bann bad £ier.

Sein Jyarbenfinn ift aud) nur mangelhaft. ,>ür febmarj, braun,

blau ober grau bat er nur einen ^hivbrud.

SHd mir nad) einigen Stuuben tu ben redrten «Nebenarm, ben Slbo

einbogen, famen mir au ber Stelle oorüber, mo oor fed)* fahren unfete
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2Rariiie-2)?atrofcn ben berühmten Eingriff auf bie bort luorjncnbcn Stämme

gcmad)t hatten. GS foü ein red)t erbitterter Slambf gemefen fein, ba bie

Sieger oiele Söcrhauc unb SSolfdgrubeu angelegt hatten. 9tuS bem bidjtcu

©rün bei aiemlid) t}od) gelegenen UfcrS lugten hier unb bort Kütten her-

ber, beren efjemali feinbltdje iöeroohner fdjarenroeife herbeigelaufen lamen,

um unfer für fie immerhin grofeeä Safjrjeug unb bie roeifjen mamis grin*

fenb 311 betradrten.

Stetig enger mürbe ber Jvlufdauf, fo bafe mir but)t unter ben Söein-

»almen babinftreiften, bie ganj mett iu8 i'anb hinein bis über ein SRctcr

f)od> unter Gaffer ftaitben. ©rofee rocif3e unb rote tromüetenförmige Blü-

ten fingen an 99aum unb Straud), umgaufelt oon haubgroücn, bmitfdnl-

lernben Sdimctterlingen. &i mar ein herilidjer Üag!

v\e fbäter ei mürbe, in je glitt uollcrc unb märmere ,"\arbe mürbe

allcö gctaudjt. 9lm Slbenbhimmel fegelten bie SSolfen 1I0I3 gleid) einem

Sdjmarm ^lamingoS bal)in. SÄit jeber SKinute ocrfdjob fid) bie Ijerrlidjc <£$c>

nerie. Unbcimlidi arbeitete bie fleine SRafdnnc gegen bie reifjenbe ©trö»

mung an, benn ba jefct nod) Siegende it ift, fommt fehj oiel SKaffer au&

ben Söergen.

Sir hatten nod? ein grofceä 3t üd 2Beg3, unb bie Sunfelbett bridit

fo fdjnell herein. Söiele ftanuä famen an und borbei. Sobiel mir ihnen

aber aud) juminlten unb riefen, bafr fie an bie Seite fahren füllten in

irgenb einen Äred hinein, bamit il)re fladien Jöoote nid)t burd) bie SBel-

len unfereS fiielroafferä 311m Stentern gebradU mürben ober 3U öiel SBaffer

übernähmen, fo fahen fie une nur groß an, grienten höchftenS, fuhren aber,

bie ©efafjr nidtf adücnb, ruhig ihren alten tfurS meiter. 9Mftcn8 aber

hatten fie aläbalb ben Schaben, benn mehr al3 ein 33oot fd)lug infolge

beffen um. $ie 9ieger aber finb ja fchr gefdndte Sdnuimmer, unb Sto\u

barteiten führten fie nidjt bei fid).

SMe Ufer bei ?lbo nahmen fid) faft nod) fdjöner unb tropifd)cr au*

a!8 bie beä Söuri. ^Wcrfroürbigerroci fc crfdjien bai Söaffer beä ?lbo be

beutenb bunfler aU bai bei SBuri.

W\t Miefenfdiritten fam bie bunTle 9iad)t auä ben tiefen, ititlen

©d)lud)ten herauf. Sie unburd)bringlid)en, bid)t bemachfenen Ufer rüdten

fo nal)e au einanber, bafe nur nod) ein gan3 fd)maler fallet Gimmel*

fircif über uwi bie 3iid)tung beä üfitegeä fcmt3eid)nete. SBcbutfam fuhr jefct

ober bielmehr taftete ber fdjroarae iiotje bormärtä, babei fdmn fortmährenb

rcd)tä, linfsJ unb untcrroärtä gegen oorftehenbe tiefte unb Steine fdjram-

meub, biä ber Führer fdiliefclid) erHäitc, nidn meitcr 311 fahren, ba fonft

bai oahrjeug 3d)aben erlitte. 23a3 iun, fprad) 3euS?2öir maren immer

hin nod) etma 3toei Stunbcn oon ber »iiffion*ftaiion entfernt, 3U ber ftauö

auf jeben ?fan gelangen mufjte. Der SWonb ging erft in 3toei Stunben
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auf, falls eS überhaupt flar blieb, maS in biefer UebergangS$eü bod) mebjc

als jmeifelf)aft mar. Vorläufig aber lagen mir ftifl. 25er Sinter murbc

feitgetnadit unb unfer lefotcr Sßrobiant »erteilt. GtmaS liefen mir jebod)

als eifernen Söejtanb aurürf, falls mir morgen frür) noef) nid)ts Ratten. 93or

15 Minuten maren mir an einer 93ufdmegerfaftorci borbeigefommen. 2)ort-

bin murbo nun ein 93oot gefdjidt, bamit mir nod) amei SSinblaternen be*

rämen, benn mit einem ©imal im freien batten mir nicfjt geredmet. #an*

mofite Derfudjen, mit bem Slanu bis aur Station ju tominen, mätjrenb mir

3urüdbleibcnben feben {olltcn, am anberen ÜWorgen meiter oorjubringen.

(Slüdlidjermcife mar ein 9Jcger bei und, ber fdjon öfter in biejer ©egenb

mar unb ben 28eg fannte. 3)cnnod) fal) id) bas fdnnale, fd)manlenbe 93oot,

in bem aujjcrbcm fixau fowic bie jmei Sajaretgeljulfcn nieberr)orttcn

in unangenehmer Spannung in bie b nulle 9Jad)t baf)inaiebcn. 25er Rubrer

bes B^fcil", ein erprobter alter Slfrilauer, beruhigte uns, bie 9icger mür-

ben fid) fd)on nidit oerirren unb bie ©eböllerung fei frieblid). 9Jun galt

es, in bem Keinen öabräeug, beffen allergrößter £eil bon ber 2)iafd)ine

eingenommen mar, ein 9iad):Iagcr aufjufdjlagen. So etmaS unerhört SugU'

riöfeS mie eine Stabinc ober annäbernb 9lefjnlid)c$ gab eS natiirlid) nidjt,

fonbern nur aroei fd)male ^oljbänte, bie burd) einen Si|} auf beiben

Gruben berbunben unb burd) ein Ceiuenbad) mit 93ort)ängen bor Sonne

unb Siegen gefdjüfot maren. 3»m ©lud f)a\ttn mir nod) bie grofie Siran-

lenbabre im aroeiten Sdjleppboot, bie quer über ben 2Rafd)inenfeffeI gelegt

mürbe, fo bau Slopf* unb ^ufeenbe über 33orb ragten. Sie gab, nadjbcm

baS Aopfocrbed Ijodjgeriappt mar, ein meb,r füljIeS, als bequemes ßager

für ben Rubrer Qb> ruäf)renb mir fämtlidje mitgenommenen Stleiber unb

25eden auf ben SSänfcn ausbreiteten.

25er ftüljrer ful)r mit allen 3""0cn an Canb, bamit biefc bort in

ben Kütten ber Eingeborenen übernadjteten, ba burd)auS lein Sßlaö mefyr

für fie auf bem „93feil" mar, auf beffen JRanb fie mäbrenb ber gabtt lau-

erten. 2Sir benufeten biefe 3cit, um brausen in @ottcS freier 9iatur toi-
leite iu madjen. Unglüdlidjermeife begann eS nun bod) in Strömen Dom
Gimmel au gießen, fo bafo mir balb mieber aurüdtlettertcn. 9113 ber

Rubrer mit bem fdjioaraen ßotfen jurüdlebrte, berfudjten mir unS jur

Stufte au begeben.

£ie ^bec mar gut, aber bie ttusfityrung liefe biel au münfdjen

übrig; trofcbem behielt fid) jeber ruljig, um ben anberen nid)t ju ftören.

— Slm Skrbetf fdjaulelte als fd)mad)e, einige Lichtquelle bie Steucrlateme,

bie bergeblid) gegen bie 5»n ftcrni* anaulämpfen berfudjte. §in unb mie<

ber börtc man bas SBaffcr gludfcn ober 3meige Inaden, fouft nur baS Cli-

men bcS fdjlafenben SSalbeS.
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STOon fjatte jefct fd)ön einfdjlafen rönnen, bod) mit bes ©efd)tdes SRääV

len ufm. $d) glaubte eine ©migleit fo gelegen ju l)aben, als es blöfelid)

auf bem ©affer lebenbig tourbe. (fiue Slnjaljl $anus lamen uäljer, bie

gum Sonnabenb-SMartt nad) Shtala fuhren, unb bic UJegcr größten il)ren

unbcrmeiblid)en ©cfang ju itjren 91uberfd)lägen. 93iet romantifdjer mürbe

eä ja nun Hingen, n>enn id) etwa bon einem räuberifdjcu UebcrfaU be-

rieten fönnte; bod) gefd)ab, nidjts bcrgletcfjcu. ^naroifcrjen mar es flat ge*

morben, ber Sßonb blinite burd) bas ©Iätteräclt, fo baß bie fdjlauten Hal-

men mie mit grünblauem Silber überfbonnen fd)icnen. £a3tbifd)eu l)oben

fid) bie mädjtigcn, fjeHftäintnigcn SanmmoUbäumc Icudjtenb ab.

lieber allem aber fdjmcbtc bann.'nb unb berrjcißungSboll ein rau»

nenber @rlfömg*3ouber; bon ferntjer Hang ber l)ci[ere <Sd)rei eine« 9iaubbogcü>.

Unb meld) ein leifcS ^lüftern unb Singen I)ufd)t mit ben 3Konbc3ftrab,Ieu

burd) bas @c}mcigc! ©s ijt bic berrlid) fd)öne Sbrad)c ber unenblid)en

unb urfprünglidjen 9iarur biefer inär djcntyaften SÖilbniS, bie einem ^eben

bis tief ins §cra bringt unb bie man nie mieber bergifet. —
253ic lange id) fo bem Urmalbmebeu unb ben SRbftcricn biefer fyerr-

Iid)cn £robennad)t laufdjte, — id) meifj es nid)t. ^löfolidj Ijörte man
abermals taHmäfeigen SRuber» ober ridjtiger $abbelfd)lag, biesmal oljnc ben

üblid)en ©efang. 55a!
, fd)Iug e8 nitijt mit einem Habbel an unferen

w$feil!?, nun mieber, unb Cid)ter fmtten bic Öcute aud)? Sollten mir

ctma nun bod) nod) einer fet)t unzeitgemäßen ^Beraubung anfyeini'

fallen? Söir lugten über bic Üieeling . 9ianu, mar bicS nid)t unfer alte«

93oot, mit bem §and unb #r. gefahren maren, unb ein üBcißer mar

aud) brin, unb brei Slorbftüljle? od) rief: „SSas müufd)cn Sie?" „9la>

cntfdjulbigens, ber £>crr £oHor fd)irft mid) unb läßt fragen, ob Sic nid)t

lieber jefot gleid) mitrommen möchten, mcils ba Ijicr fo biele SNofcbtttos

bat." 23aS, mir follcn t)\et jefet, jumal ber 9Konb fd)on mieber ber-

febmunben ift, unfer fdjönes Cuarticr aufgeben, mo mir fo bradjtboll auf

gehoben finb, ber SWosfitoS megen, oon benen mir aud) nod) nid)t einen

ju fel)cn, gcfdimcige beim ju füblen befommen baben? „Sic gefyt es aber

bor allem ber armen Patientin?" „©0113 gut." „Wlfo 3d)mcftcr Slnna muß
uid)t binauffommen? töut, bann bleiben mir aud) bis 311m Sftorgen f)iex

unb fahren mit Sonnenaufgang meiter. ÖS tut mir nur Sbretmegen leib, bau

Sie um $t)te Wad)trut)c gcrommen finb, aber mir finb ()ier mirflid) beffer

aufgehoben, unb ber SBeg burd) ben najfen, bunHcn Jfiktlb l)at aud) menig

HerlodcnbeS für fid)." SKcines ©rubere ©rief [teilte eS mir bolirommen

uubeim, jefct 311 fommen ober erft morgen, (fr fürdjtctc nur, baß mir oon

iWosritos aufgefrcjfen mürben, ba mir bod) feine Stefce mitbatten. „Sllfo

grüben Sie fd)ön, unb morgen gauj friirj merben mir tommen, aber bie

feinen Seffel Tonnen Sic 311 §aufe behalten, id) mill richtig Sranu faljren
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unb nid)t „\o juircd)tgemad)t eingerid)tct fein". £ro\}bem et nun nod) alle

crbenllidjen Ueberrebungälünfte anmanbte, mußte ber freunblid)e SRiffionar

fid) cnblid) jur Untiedt bequemen; bod) tat er bied nient, ofyne $um Sd)Iufj

nod) mit 3mei glafdjen Reißen SlaffeeS unb einem $in SRild), 3»<*« unb

3miebad f)erau3äurüdcn, fafl« mir bod) hierbleiben.

O, nun tonnten mir ja in «au* unb ©raua leben! 2lm liebften

bärte id) gleid) bie eine ^lafdjc tfaffee meinem großen Surft jum Cpfer

gebradjt, au* famcrabfdjaftlidjcm ©efüf)l aber bejroang id) bie« Verlangen.

%l$ bie erften grauen Streifen am § immcl auftaudjten, mürben bie S 11 "'

gen mieber Dom Canbc abgeholt. üßJäfjrenbbeffen berfudjteu mir unferen

äufceren 3Kenfd)en mieber in Orbuung 3U bringen. SlKuß ein Vilb jum

malen gemefen fein, mie mir ben einzigen großen §oIjcimer auä bem 9Ra*

fdnneuraum als SBafdifdniffel benutzten unb gegeufeitig Spicgclftänber

maren.

SSie fdjön muubete un6 biemad) ber im Sreifelmaffer gemannte Jeaffee.

Staub bod) unfer „Jyrübitüdätifd)" in bitten einer gar üppigen SSÜbniS,

bie taufenbfad) für ben feblenben Slomfort entfd)äbigte. 3Hittlermcile mürbe

ber Steffel immer Reißet, unb als er nadj einer Stunbe genug Sampf auf

tjattc, oerfudjte mit bem „$fcil" nod) etroaS meiter gu fab«n, um nad>

einer falben Stunbe aber eingeben, baß c« oerlorene fiiebeamüb, mar.

Sie oielcn Stämme unb tiefte im äöaffer mad)tcn ein meitereä Vorbringen

unmöglich. *Ur festen uni baber in bae um 6 Ubr aurüdgefommene

Slanu. Unfcre jungen tarnen aud) mit, unb fo glitten mir nun auf bem

fladjen, febmanfenben ,Scelenbcrfäufer" bid)t unter Väumen bab,in unb

mußten oft red)td unb linlä bie Zweige <"*S unferem cngfteu ©efidjtafelbe

biegen. Vor allen Singen überrafditc mid) bie VIütenprad)t, bie fid) aud)

bei unjäbligen SSJafferpflanjen fanb, toäI)renb Slamerun bod) im allgemei-

nen aiemlid) ftiefmütterlid) mit Jlora * farbigen Jlinbern bebaut ift. §ier

ftanben am Ufer meift Sciupalmen, beren Stämme burdjfdmirtlid) nidjt

Ijod) maren, fid) aber mit ibren meiter auälabenbeu fronen tjicr unb

ba meit über ben SÖaiferfpiegel neigten. SasJ faftige ©rün crbu'lt burd)

bie Strafen ber nod) fd)rägfte()enben Sonne bie alicrfd)önfte Velcud)tung.

Sie Statur fdjmelgtc gleid)fam in grünen ^arbentönen in ben jarteften Hb'

ftufungen unb bot in bem fonnenfd)mülen, bid)ten üöalbe fomie bem gol*

big flimmernben glujfe ein entjüdenbeä Vilb. 9iur t)»n unb mieber eine

fdjmalc Sd)Iud)t, mo Dianen unb Vüfdjc ben Ginblid in bai gebeimnis-

oolle innere meniger l)emmten! Sdmn nad) V/t Stunben mar bie Slnlüge»

{teile nad) SWangamba erreid)t. Sa* ©elänbe ift t)icr bügelig. Vom ftlufe»

ufer fteigt ber 3öcg allmäblid) bU 311 ber etma 100 SRetcr bocbgelegenen

Station an unb fübrt in etma % Stunben an Kütten borbei. Vereitelt

fliegt einem nod) ber Sualagrufc: n\f;tu-as6-nyanibo entgegen, obmobl im
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allgemeinen ber Eialeft £)iec bon bet 25ualafprad)e fdjon jiemlid) erb,ebltd)

abtoeidjt. Sie lefete SBegftrede toar red)t fteil unb bon bem bieten Negcn

bermajjcn fd^Iüpfcig, baft man in bem 2el)mboben nad) btci Schritt bor-

märtS immer jmei jurüdrutfdjte, menn man nidjt aufäflig einen Stein als

Stüfcpunft erroifdjte. (Jnblid) langten mir auf ber Station an, begleitet

bon einem gan$ getoalttg angetoadjfeneu Sdjmeif Neugieriger, bie ftumm

aber aufmerffam all unfere 93eh>egungen beobadjteten. Oben auf ber Sta-

tion molmen jmei SPiiffionSfamilien in einem ganj geräumigen §aufe. —
2)ic franre £rau blatte einen lj^jabrinen prädjtigen jungen, bort ge-

boren, bem berrufenen iilima jum irofc fo runb, grofe unb fräftig mar

mie ein Heiner dreijähriger. Gr berbiente bireft auf bie ftinberauSftellung

gcfdjitft ju tuerben. 9lud) bie anbere STCijfionSfrau, felbft nur fdjmädjtig,

befafj ein nieblidjcs itarleS HÄäbdjen bon bemfclben Sllter; beibe SNnbcr

Ratten nod) nie 9Nalaria. —
®a SKangamba, rote id) fd)on anbeutete, ftd) feb,r meit tyinftredt —

3äf)lt eS bod} feine 4—5 £aufenb Stöpfe —, mirb bie §auptfd)ulc bon

ben 2Riffionaren geführt, mätyrenb unten im S)orf fdjtoarje Öefjrer unter-

rid)ten. >

93iS in biefen entlegenen SSinfet bringt nun bie SRtffion bor, müt)t

fid) mit ben berflodtcn Sünbcrn ab unb mödjte if)nen baS Seelenheil

bringen; hoffentlich, bringt cS ihnen fpäter aud) einmal Nufoen unb Segen.

3mcifelloS finb es teilmcife nod) SSccbfel auf bie 3ufunft.

Sföeiner unmaßgeblichen SWcinung nad) ift ei ein fdmrierigeä Unter*

nehmen bei ber Kulturarbeit, bie Neger burdjauS unb in erfter ßinie au

unfercr Ncligion bereiten 31t motten, einer fo fdjiocr berftänblidjen Ncligion,

für bie fie in abfehbaier 3CU" taum reif fein merben. So oberfIäd)Iid)

. unb äußerlich fie alle Segnungen be r ftultur aufnehmen, fo betrachten fie

biclfad) aud) it)r Ghrijtcntum nur als SWittel 3um 3mcd. Sa, ei fommt

bod) nid)t feiten bor, ba& fid) bie Neger bier* bis fünfmal taufen laffen.

Sabci ift ci ihnen ganj gleid), ob ratholtfd) ober ebangelifd). 9luSfd)Iag<

gebenb ift nur, reo fie am meiften „baff)" bafür befommen, ein neues ©e-

toanb ober bgl. Slufeerbem finb fie bann aud) bielfad) ber Sorge für ihre

Slinber enthoben, beren fid) bie SÄiffioncn meiitenä annehmen. —
S)a ftfeen 3U $aufe mm fo biele begeifterte fogenannte 2MtffionSfreun<

binnen unb ftriden in ihren Vereinen einen birfen, wollenen <5lrumpf nad)

bem anberen für bie armen, nadenb b,erumlaufcnben
Silben, unb fönnten bod) ihre Seit fo taufenbmal nu&bringenber bermen.

ben, inbem fie Not unb tSlcnb in ihrer näd)ften Umgebung ju linbern

berfuditen! ®ie liebe, glühenbe Xtopcnfonnc mad)t ben Negern bie

Strümpfe audj toidlid) entbehrlich. l)abc, fo lange id) unter ben

Negern loohnte, aud) nod) nidjt einen 91 r m c n fennen gelernt, benn ber
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liebe Herrgott tyaitt fd)on Don Dorrjcreiu ein (xinfefjen mit itmen unb

liefe, meil fie 3U foul jum Arbeiten jüib, baä öanb Don felbft alles fjer»

Dorbringen, roaä fie jur öebensmotbuift unb sJial)rung gebrauchen. — 9lber

jganbtDctlcti^ulcn foHie man fo Diele ali möglid) crridjten unb

in tynen bie bieget Dor allen Singen mal erft jur Arbeit eraieljen; in

Reiter Xiinic bann iljren Aberglauben betampfen unb it)rc Sittlidjfcit unb
sJNoral ju rieben Dcrfudjen, bor allem aud) baburd), bafe man ifjnen felbft

mit gutem Söeifpiel Dorangctjt. 2>er böfe ©eift aber, ber 3. 93. im 9tum*

faife tnorjnt, Ijätte ir)nen Don Dornl)crciu unbetdnnt bleiben muffen.

2)od) id) möd)te nidjt mifwerftatiben werben, als ob id) ©cgnerin

ber ÜWiffionen felbft märe. $a3 ift burebauä nid)t ber ftall.

$an8 erjagte mir ju Diel Don iWiffionarcn, bie Doli feuriger 93egei-

flcrung unb lauteren (£b,ara!terä in ifjrem Berufe Öeljrer unb flulturpionicrc

im beften Sinne be$ SBortca finb, bie Derflcrjen, in ©leidjniffen, bie

bem 95erjtäubnis ber roilben Slulturfinbcr angefaßt finb, ju prebigen, unb

burd) (fr3icl)ung 3m: Arbeit bie Wegcr bem djrii'tlidjcn ©ebanren 8ugäng-

lid)er madjen.

^d) mödjte nur Dor ben fogenannten SWiffionäfanatüern unb unpral-

tifeben, bigotten SBetbriibcrn roamen.

£od) nad) btefer Keinen ?lbfd)roeifung jurüd nad) SWangamba.

£er armen Patientin ging cs> augenblidlid) etwa« beffer, fo bafc, nad>

bem §an$ feine ärjtlidjen Slnorbnungcn getroffen, unb mir bort ' ju HRittag

gegeffen Ratten, fid) bie STarawane früher ali Dermutet roieber auf ben

üBeg 311m Ufer b/inunterbegeben fonuie. XJeibcr t)attc c,$ roärjrenb unfere*

SUifentbaües fortmäljrenb in Sturjbädjen geregnet, batj uns bie rounber'

Dolle Wuafidit, bic man fonft bei Harem SBctter nad) ben ilamerun- unb

SJarofji bergen bat, Derfperrt blieb unb mir nur ben 33lid auf bic umliegcn-

ben naben sJ9crgc unb Sd)lud)tcn genießen fonnten. Jr. narjm ben

netten, äufjcrft lebhaften Mnabcu iljrcr <5d)Weiicr mit nad) $uala. §err 3-

»rar mit bem „^fcil" nod) eine Streife näber nad) SKangamba tjerange-

fal)rcn, ba ber ixlufj in^roifd)en mieber bebeutenb geftiegen war. ^e^t

fd)längclten roir und mieber laugfam burd) bie &reet$ jurüd. 2)id)t Dor

und flog eine Söilbcnte auf, bie in btefer GJcgenb als eine grofje Selten*

tjeit angefeben mürbe. Elefanten fomie fthiupfcrbe finb l)icr fdjon au*

gcrottet.

hierbei mödjte id) ermähnen, baf] erft für^Iid) in Sucllaba mieber

ein Grlefant gcfdjoffen rourbe. 9iad) t>cr fieberlid) nid)t übertriebenen 93c

fdjreibung mufj e3 ein unrjetmlid) grofjee üer geroefen fein, 311m min-

beften 3% SWcter r)od) mit mäd)tigen ;}äl)ncn. ©leid) madite fid) eine Heine

GrDcbition auf, um biellcidjt nod) mcljrcrc 31t fd)ief$cn, bie jebod) mit nc*

gatiücm Crfolg gurüdfeb,rte.
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<Spät am 9lbcnb liefen mir in ben I)cimatlid}cn §afen ein, begünitigt

butcr) ba3 fd)rtell ablaufenbe töaifer. £ie (Sirene liefe oor ®uala ibt lautet

Signal ertönen, bamit bic jungen au bie iörütfc foinmen follten, um uns

in (Empfang ju nehmen. Unferc jungen Ratten um bie Irrlaubni* gc<

beten, am Sonntag Wadnnittag ein Mg dinncr» in ihrem $aufc ueran-

ftalten au biirfen. 3$ münfd)tc nur, ^tjr hättet bie Vorbereitungen

ba3U feben füllen! (Griten* hatten fic am ihrer Stube alle SBcttftellen nad)

brausen gebraut, brinnen alle« fehr fdjön gereinigt unb unten mit SButfet

aufgcfd)euert. 3ulet»t mürben fogar bic S&eübledjmäubc fäubcrlidi mit

grauer Cclfarbc geftridjeu. Sie* alles mar aber feftou Sonnabcnb oon

fiatten gegangen. 91m Sonntag famen nun lange palmamcigc baju, bic

fie gcfdjmadooll arrangierten. Sllle M offer unb Sd)räufd)en maren mit

bunten $eden unb Mappen belegt, bie fic über unb über mit Photogra-

phien unb $eiligenbilbern beftcllten. lieber Slrnolb* unb SinguaS ©etten

befeftigten fic fd)öne ©arbinen (auSgebiente aJioÄfitonc^e), bie feufterfbaml-

artig feitlid) bod)gebalten maren, unb felbft hieran hatten fie unzählige

Silber feftgeftedt. ©rofcc SBlumenfträufec ftanben in allen Gden. 91uf ben

fauber gemadjten fflerten lagen bie bübfdjcu ^lidenliffen, bic meine ttmebi

nod) genäht, unb bie id) ben beiben gefd)enft t)ntte. Der SÄitte para-

biertc ber mit einer ausrangierten Sortiere bebedte lange lifdj, barauf

nd?t ©ebede, genau mie für .white man", STOeffern, ©abeln, fomie Keelöfeln

unb SHergläfer, in bie SBingua felbftgcfdnricbcne £ifd)iartcn geftedt hotte,

ganj nad) berühmtem SWufter!

9iun fehlten ihm jur Vollftänbigfeit nur nod) „napknw (Seroietten).

S)IU id) ihm ad)t Papicrferoiettcn fd)enttc, mar er t)od) beglüdt. £rofobcm

meinte er auerft, bic mären bod) böd)ftcn3 gut für ein ®oteI ober <mr

ehrisuna«« time, meil mau fie nidjt mafd)cn rönntc. Scblieftlid) mar er aber

fehr ftolj, baf? er mcnigiicuä bie hatte unb orbnete fic graziös in ben

Öläfern. 6r oergan fogar nid), bic Streublumcn auf ber £afel!

ftd) tat nod) ein Uebrige« unb frfjenftc ihnen eine 3WarI fomic einen

2 in geringe. Sie felbft hatten ein .*öuhn gefauft, bai gab* bann alä

„country-chop", b. b- föulm mit 8leU unb fpanifebem Pfeffer in Palmöl
gcrodir, bai aud) bic meiften SBcifeeu fehr gern effen. flufoerbem bic

^ifdje auf aloeierlei 9lrt bereitet unb SBier, barauf tfaffee unb Jtaied. Gin

©ufeenb jierlidjer, bunter laffen, bie 'Jlrnolb auner bem uermenbeten übrigen

©efdiirr &u eigen befitu, bilben ben iyonb a" feinem eigenen fünftigen

£>au«balt. — Sfcann afjeu fic Orangen unb Bananen, unb hinterher boten

fie in leereu sJPJild)tin*, bie gleichzeitig al* 3lfd)bed)er bienten, Zigaretten an.

SÖenn fie mit einer alten Üifchf lingcl, bie fic irgcnbmo aufgeftöbert

hatten, einmal fliugelten, erfdjien ber „small smallboy* (ma$ fo oiel mie

allerflcriugftcr Liener beifet), unb bei 3meimal nur ber .smallboy", bie fie
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beibc jur SBebienung unb aum Slbmafdicn angenommen Ratten. 9111c Zeil'

nehmer erfdjiencn in f)öd)ftcm 2)rcü, b. 1). fd)toar,}en einstigen mit bi* an

bie Obren reiebenben Stcbfragen, bafj fie fieb mit bem ganjen Cbcrförpcr

breben mußten, toenn (ie jur Seite fcliefen roollten, unb bi« auf bic Ain-

ger reidjenben 3)canfd)etten. $>cr allcrfcinfte trug fogar einen Tropenhelm

mit aJJoäfitofdjut, oon bem er fid) and) roärenb bes (Sffeitil nid)t trennen

Tonnte. Gin anberer tjattc nagelneue gelbe Xfcberfnefel au, aber auf beiben

mar Dome auf bem rieinen em Heine« üod) mie ein rtünfpfennigftütf

grofj au«gefd)nitten. vidi fagte: „aber Cuaffi, Seine neuen Stiefel finb ja

fd)on cntjmei!" „S)tcin, llaml, ba« mufj fo fein, fonft tun mir meine

Reinen finget an ben AÜfeen roel)!" ^a, §od)tnut roill 3*°ang haben!

Lingua, ber beute fein anerboibmütigftc« ©eficht aufgeftedt hatte,

tat e« nidjt anben al« mit felbftoer Helenen Orben gefebmüdt unb alten

Üldjfelftiidcn oon meine« »ruber« Uniform. SBenn cd nid)t auf feiner

golbumranbeteu ÜJifitenfarle febroarj auf roeifc oerbürgt geroefen märe, fo

hätte man fdjon oon meitem in tl)tn ben „^Jrtnjcn" erfennen muffen. ®a«
„Tiner" bauertc oon 2—5 Uhr. 9lch fo, id) habe ja nod) oergeffen ju er»

mahnen, bafc auch eine Negerin, ?ixau SRaballi, al« l?brenbame fungierte,

bie in all ihrer Stumpffinnigreit in ihrem feinften geblümten Scibenllcibe

l'leif tote eine $ral)tpuppc oben an ber Xafcl fafe. (SBcil id) boch aud)

immer obenan fäfje, meinten bie 3fnngen, gehöre ba« fo 3um „guten

ion".) 911« id) gelegentlid) bincinfal) unb mid) erfunbigte, roie e* ihnen

gefd)medt hätte, fo fein hätten fie tvot)l noch nie gefpeift, antworteten fie,

ja, e« roäre „fin too much" (3 u fein), fie r)ätten aud) piermal gegeffen!

Unb au« toelcber SBeranlaffung roarb biefe« fteft oeranftaltet? SBeil

ir>r Ma«m £) b e r ft a b 8 a r 3 t gc roorben mar! 93on nun an titulierte

mid) Wrnolb felbftoerftänblid) nur nod) „Obern>*mr, fid) felbft „Obereook*,

mar nod) eiugebilbeter unb fragte fid), ob er mit feinen alten ftreunben

überhaupt nod) meiter oericbrcn tön -el £cute haben bie jungen mieber

alle« in Crbnung gebracht.
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HRit $an8, ber SRaterial für itcrunterfud)ungen fammeln min, unb

nod> einigen anberen Herren bin id) für einige Xage fjicr in Älribi int

©üben StamerunS-, mo id) in bcc fdjön gelegenen fatI)olifd)cn SKiffion

mofjne unb ganj entjüctt Don ber tyerrlicfyen Umgebung bin.

ßanb unb £eutc interefjiercn midj ungeheuer.

icf) feilte früt) Sfrani Oefudjen mollte, ber im Untertunftäfyaufe

rotiert, mufete td) eine lange 33rüde pafjieren, bie über ben reifjonben,

gifd)tfprüf)cnbcn Stribi-^Iufe tiihrt nnb mar fetje ftolä auf meine Seiltänzer-

leiftung, benn bie eupbemifttfd) fogenannte „©rüde" beftanb cigentlid) nur

aue mettläufig parallel gelegten, fd) malen, fdiroanfenben §öläern olme

©elänber. iafeln auf beiben Seiten beä llferd miefen barauf tun, balj

man biefen gefäl)rlid)en 2öcg nur auf eigene Lebensgefahr tun beträte, bie

33ermaltung übernähme feine ©arantte. (^njmifdjen ifl eine fdjöne SBrüdc

bort gebaut.) $ier mar e3, mo im £jal)re 1899 menige (Europäer in tyV

benrjaftem Kampfe SKann gegen SRann bie 93rüde gegen 800 93ulte Oer

teibigten, bie in öollem iUiegSfdjmude, b. b,. mit pf)antaftifd)er Üätomie-

rung, meifeer 53cmalung nnb reid) mit Gebern gefcfjmüdt, plöfolid) Slribi

überfielen.

9?ur mit größter 2Rüf)e gelang c3, meine liebensmürbigcn SBirtinnen,

bie Tonnen, nod) bor ben Unbolben ju retten.

(5tn fatfjolifdjer <ß,atcr erhielt bamald für feinen STOut ben Sdjmertcr-

Orbcn.

Gin anbercr fd)ofc in ber Ejödjftcn 9iot auf ein ^ulöerfafe, ba3 ein

IReger gerabe aus einer brennenben ^attorei auf ber Sdjultcr rauben

mollte. Gin iölife, ein fleiner Sftont ^Jelee, unb entfefot ftob bie oon 93Iut-

burft unb <Sd)nap3 tnmfenc £orbc auäctnrmbcr" GS fofle fjörfjftc $nt gc*

mefen fein.

$amal3 raubten bie 9teger aud) öiele Raffer mit benaturiertem Spi'

ritus, an beffem ©enufe üiele balb barauf ftarben. ^scfet, fcd)2 %al)ie

uad) biefer abenteuerlidicn ^eit, manbeln mir l)ier fo frieblid) an biefer

Stätte vergangener kämpfe, al« ob uitftS gefd;el)en märe.
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SJton uergifet eben in Slfrifa fermeü nUeS S8öfc.

eigenartig fotlen bic 93olf$Derfd)icbungcn in ber legten 3cit 9C;

wefen fein, ©cfonbcrS ift e£ bic große SBolföfamilie ber „Mpangwc" nuS

bem ©ebtet bcS Gongo^ron<;ai3 r
bie feit einigen Saljrcn nad) N.W.

brängt, um jur Stufte 311 gelangen, unb bie bajmifdjen lootjncnbcn Stämme

öor fid) aufrollt. GS finb richtige 9Jccnfd)cnfrcffcr, bic längö beä 9iio

ßampo oor einigen fahren fcfjon in ber 9?äf)c uon Gampo bie itüfte cr^

reiften unb ba$ .\>anbcl*monopol ber bajwijrf)cn rooljnenben «Stämme

burd)brad)cn. iföärcn bieje Mpangwe ober Fan nid)t in fo uicle (Stämme

gefpaltcn, bic fid) Wieberum 31ml £cil gegenfeitig auffutterten, fo märe bie

©efafjr für SKkifjc unb (Sdjmorje nod) eine Diel größere. 'SMe Sieger ()aben

öor iljncn eine große ?fngft.

SIber wie mtlb fetjen aud) foldje ©rüber auä.

SBiclfad) feilen fie fid) bic $äi)nt fpifc ju, fo bafe bie GJeMaltcn ber

Äricger im SBaffenjcQmucE, bie §aut mit farbigen Ion ptmntaftifdj bematt

unb in merfmürbigem fcaarfdjmurf einen äufjerft abfdjrcrfcnbcn Ginbrurf

madjen.

JVribi ift bic Eingangspforte für bai fruchtbare §tnterlanb, unb oon

I)ier aus für)rt aud) ber erfte unb ältefte SBeg bis oaunbe unb metter in3

innere. «Befonber* im ©cjirl Cvaunbe unb Gboloma follen iefct bie SSege

mufterljaft angelegt fein.

©elcgentlid) eines Söcfitdjed bc3 ©cfängniffeS faben mir felbft einen

^an-Strieger unb ein ftan<SBeib cingefperrt. Tai maven alfo feine an*

lädierten unb breffierten 2Jicnfd)enfreifer. $er fiopfpufe ber ^rau mar fo

originell, bafe ibn $an3 ibr mit irjrcr Erlaubnis mit einer ©djeerc ab'

fdjneiben liefe. ®ie $aarc maren alle fo bid)t mit einanber burd) itunft

unb SRatur uerflodjten unb oerfiljt, bafe bie ganae ftrifnr oolliiänbig er-

halten blieb. <Sie tr»irb, etma auf eine fjalbe ftoIo3nuf}fd)aIc aufgeleimt,

mteber einen Beitrag 311 unfercr etbn ograpljifdjen Sammlung bilben. Tai

fdjmar^e, fraufe £aar mar öon Dorn nad) t)inten in uujäblige, bünnen

^Jöpfe gcflodjtcn, bie am §intcrfopf in einer fteifabftcljenben, Ijclmartigen

Jtappe ibren Wbfdilufe fanben. Slötltd) gefärbte ftaurimufcfjeln, burd) bai

.§aar geflodjten, umgaben ben SYopf oorne biabemartig. $)er <5d)mud bc*

SWanneä mar äbnlidi, nur enbigte b»cr ba3 £aar binten in einer Slnjahl

lang berabfjängenber fdimaler ^öpfe, in bie ©laaperlen cingeflodjtcn

maren. 9Wann unb Seib batten SRcffingringe an Firmen unb deinen, fo-

mie ©Ia3pcrlenfd)niirc unb fleine Amulette öon §olj um ben .<pal*.

Tie ißrojebur bei .^aarabfd)iu'iben§ lief} bai mittelgroße üfifcib, ol)ue

eine SKiene 31t Derschen, über fid) ergeben, nadibcm man ibr einige SCabaf*

blntter öerfprod)en borte. —

Digitized by Google



- 118

SDer tfanfrieger mar fdjlanf unb iiirfjt übermäßig fräftig gebaut, fein

©efidjtäausbrikf mar blöbe. ^ebod) uterlte man an gelcgentlidjcn rurjen,

lauernben Seitenblirfen, bafj etmaa SSerftellung babei war. Söalb fing ir

an, am ganzen Slörper $u gittern, nur um, rote unfere ^Begleiter über

ctnftimmcnb erflärten, unfer SDiiücib 31t erregen. er roar gcrabejn

lädjerlid) anaufeben mit feiner rünMtdjen gebrod)cnen Haltung unb beu

nod) Dorn fdilaff l)erabl)ängcnben 9lrme». 35aö alleä rjtnbertc aber nicht, bajj

er einer ber gefäl)rlid)jteu Jpallunlen mar, ben e$ nur geben ronnte. Ski

il)in, roie bei allen btefen fediä £ufj bob/n, fafi ganj unbcrlcibeten unb

foljr tätowierten Mpnngwra waren bie 8dmcibc3äl)ne fpifo augcfcilt, roa*

bem 9Runbe wirflieb etroaS unbcfchrciMid) SSilbe* unb iRaubticrartige* üer>

lief). £a er aud) fdjon ju roiebcrl)olren Fialen ben ^aftorcien einen febr

unliebfamcn SScfud) au8 QJcIüftcn na et) frembetn (Eigentum abgeftattet hatte,

mar e$ gut, bafe man* il)n eng in '^ufteifeu gefdiloffen ocrwaf)rte. ^d) Tann

mir aud) rool)i angenehmere Sdjidfalc benren, ale ju einem JNojtbeef* 311

geridjtet, ben Appetit eine« tfanntbalcnmagcnä 311 beliebigen. $118 er

einem pfjotograprjifdien Apparate gcgcnübergcftcut mürbe, far> man in fei-

nem ©efidjt eine tötlidic ?lngft aufzeigen, bie er oergeblid) 311 unterbrüdm

oerfudjte. ©idjer glaubte er, bafj bie oermeintlidjc Mauone im nädjftcn

$lugenblirfc feine fdjwarje Seele in ben 9cegerl)irnmel beförbern mürbe. 9118

bai nad) SRinuten ängftltdjftcr Spannung nid)t eintrat, lehrte balb roieber

ber alte blöbe unb ftumpffinnige @etid)t3au8brud 3urüd.

2)er (Stamm ber Xjem unb ber launde, letztere burd) ben fd)on er-

mähnten tapferen Joauptmanu £0. ber beutfdjen £errfdiaft enbgültig Unter-

tan, follen übrigen* ilkrroanbtc bief.r Mpangwe fein.

SIber unter meld) abenteuerlichen 93erbältniffcn fpielt fid) aud) heute

nod) üielfacf) ba* lieben ti'xtt ab!

Wir erjär)Ite ein MEaufmann tu flribi, ber früher in ßampo tätig

mar, bafj e* ihm bod) oft ein eigentümliches ©efühj mar, wenn er abenba

in feiner welteuUcgenen ^aHorci über feine ©efd)äftäbüdicr geneigt fafe,

unb aufblidenb bann in ba* mehr ober weniger woblroollcnb grinfenbe

Slntlifo eine* folgen roeij3 bemalten unb bcWaffncieu UrmalbteufcU fah.

Sur ba8 Seelenleben biefer Jlannibalen bürfte folgenbeä Heine Cfr«

lebniS intcreffant fein. WI* eine« iagefc ©. 2Ä. ©. „$r)äne" oor (latitpo

lag, mürbe auf (irfud)cn be* 53c3irf*amte8 in Srribi ein SWpaugWcSieger

frort gcfcffelt an SJorb gebradit.

®a ei fid) um einen äuücrft geioalttätigen SRenfmcii Iwnbclte, ber

fd)on mehrere SDJorbc auf bem Öemiffcn holte, füllte er in Mribi hinge*

rid)tet Werben, meil man in Üampo Unruhen fürd)tctc. £ie -Cf f 13 ior*mcff

e

faü gerabe bei Xifd), al* plötjlid) auf Oberbed ein grofje* teklädjter unb

(McjoMe ber SWanufdiaft eutftanb, unb mae mar bie Urfadic? (?ine Slan-
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nibalcnbraut ftanb im Gtwfoftßm, uor «äffe triefenb ba, burdiau* nicDt

fdjeu, fonbecn in ganj fclbftocritäublidjer Haltung. Sic Ijattc bic brci

Seemeilen roeite Stretfc iiidit gefürchtet unb mar trofo ber it>r molilbc-

fannten ©efahr megen ber jablrcichen $aififd)c binübcrgcfdMooinmcn, um
ihren lieben SBräutigam 311 begleiten. Gtne fdjmarjc aftioere .§cro, al* bie

$errn ©rillparacrä! yjatürltd) mürbe fie an üanb jurütfgefcbaff;.

Ta fällt mir übrigen* nod) ein anberc* Söcifpiel oon iMegcrlicbe ein.

Äür$lid) mürbe im Sanatorium Sucllaba ein £uala'92cgcr al* Ar-

beiter eingeteilt, ber fid) anftellig unb fleißig ertöte*, toirflid) ein fdnoar-

3er Slabe unter oiel fd)toarjeren Ströhen. Gin bübfdic* fcuafamäbdwn

liebte tlin febr, füllte aber nad) bem SÖillen ihrer ©Item einem nicht* me-

niger al* üertraucnermcrfcnb au*fcbcubcn anberen Tualamanu, ber fchon

ben Slauffdnfling erlegt hatte, uerbetraut merben.

Xrofebem ba* 3Räbd)en mit (Sc malt unb mit Schlagen oon ber <"sa-

mtlie be* anberen festgehalten mürbe, intmid) fie bodi immer mieber. Auf

ben Muieen flehte fie jamtuernb, fie bod) nicht bem ungeliebten Wanne

auszuliefern. Sie mollc fterben, wenn fie ihren beliebten nicht berämc.

Gine* Zage* mar fie oerfdiroun ben.

Sbr (beliebter hatte fie in einem minjigen ftanu au* Bwllaba ju

fid) geholt, Watiirlid) nun grobe* ©cfd)rei ber Familie bc* ©efoppten,

große* Kalauer int Gingcborenen-Sd)icb*gerid)t, too3u bic beiben Aue»

reifoer }ii erfdieincn hatten. Wcuc S jenen, neue Prügel unb abermalige

abentcuerlutc ^litdjt! Ta* mieberholte fid) nod) jtoeimal, bi* fdilicfUid)

ber ©efoppte mürbe mürbe unb febimpfenb 3urüdtrat.

om allgemeinen ifl ba* Seelenleben ber Sieger oiel 311 oberfläeblid),

al* baf} eine feelifdje Vertiefung einer Ceibenfdjaft für ba* SJeben in un-

terem Sinne itattfinbeu rönntc. — Wc ba* Meer an ber Bcftrüfte Afri-

fd* feiten aufgemühlt mirb oon Stürmen, meldje bie Sogen rod)enb 3er

fcfccn, bleibt audi ba* Seelenleben gleichmäßiger al* ba* ber SBcifeen. Tie

Xornabo* Tommen oerheereub, ftürtnenb für eine halbe bi* eine Stuube

baher, ber JiUnb brauft, ein obrenbetäubenber Bonner, baf; bie Grbe manaV

mal ju berjicn fcficinr, bann ein Tauerregen, unb Iad)enber Sounenfdjein

liegt mieber auf ben ©cfilben. So i,t e* auch mit bem 9icger. Aue-

brüd)e milbefter öraufainfeit paaren itd) mit rüiblicber £eitcrfcit oft in

Turaer 3eit. ^m allgemeinen fcheiut mir a6er bod) §eiterrcit forglofer

Art ein .^auptjug feine* Gbarafter* 311 fein.

#icr tu Mribi hatte id) aud) ba:« öliitf, jmei Angehörige bc* foge-

nannten tfmerguolfe* ber Bungwclies ,ui fchen. G* maren ein SKann unb

ein SBcib, bie fid) feit längerem einer Xrägerfaramane oon N«umbae auge-

fdUoffcn hatten.

Digitized by Google



- 120 ~

#ür geroöhnlid) Raufen biefe 3'^rgmenfc^eH, bic auf einer unenblicb

niebrigen ftulturftufe fielen, in fbärlid)cn Horben öon aefm bis groölf

SRcnfdjen in bem riefigen Urroalbe, ber bad §interlanb 3üblamerun* ein*

nimmt. 5d]cu Rieften fic fid) im großen ganzen auch öon ben übrigen

Wcgerflammen, oon benen fie aU ^ufcbmenfdjen* ücradrtet roerben, jurüd,

allein öon ^agb unb ben #riid)tcn bei UrroalbeS Iebenb. G:3 follcn ge«

fchidte Säger fein. SSirfUdtc Kütten bauen fid) biefe ilinbcr bed Urroalbe*

garnid}t.

Sicinblütige Bangwelle* follcn immer feltener roerben, inbem ihre

grauen fdjon mehrfad) öon SWännern anbercr Stämme geheiratet roerben

Wem behauptet, bafe fie mit ben übrigen yroergüölfern im Stongo-

gebiet, mit ben Akka Akka ober Tikki Tikki, bic legten lümmerlidjen

Ueberrefte bie UrbeoöIIerung Slfritaa barftetlen, bie burd) bie Bantu-Sicger

getfprengt mürbe. 2Bärcn mir ber Staratoane nicht äufällig auf einem

SBalböfabc begegnet, hätten mir bic fo überaus febeucn Bangwcllos fieber

nid)t 3U fehen berommen, ba fic fid) nie bis 311 ben äSofpiortcn ber

SBeiben h«flntocigen.

911* fic nnfercr anfidjtig mürben, roolltcn fie fofort im für un* um
burd)bring(id)en Urtoalb oerfchroinbeu. £ie Ngumba aber, roclcbc bic atoei

Bangwelle mit gutmütigem, überlegen fein follenbcm Söott behanbelten,

hielten fic unter ©cfdjrei unb (9eläd):cr feft unb bradjtcn bie ftramöelnbcn

2Rcnfd)entinbcr angcfdjleööt.

©3 roaren fleine, gelbbraune, fdleijt genährte SWcnfchen, bie $rau

girfd 140 cm hoch, ber SKann etroa eine bembbreit gröfcer. 3>er Sieger*

trrou* mar eigentlich roenig ausgebrochen.

®ie beiben Bangwclles hatten toeniger ftumöfc 3iafen unb roenigec

bide fiiöücn al* bie Bantus, fcheinbar auch roeniger biebte Behaarung.

$ane beram fpäter burd) SBermittelung beö alä ^'langer unb Samm-
ler in Söipinbi (im §interlanbe oon Siribi) lebenben §errn einen Bang,

welle - gdjäbel gcfd)enri, ber geroiffe anthropologifcbe eigentümlich*

feiten geigte.

©iuer ber begleitenben Ngumba tonnte fid) fcöeinbar gut mit ben

Bangwclles öerftänbigen, aber tro&bcm mar nicht* au« ihnen hcrau^u-

befommen.

©clb, ba* id) ihnen reichte, fanb leine Gegenliebe, jcbcnfall* nahmen

fie c& nicht,- toeil fie c3 fd)einbar ga wicht rannten, ©agegen rourbe Xabaf,

ben roir öon einem Npumbn lauften unb bem SWanne reichten, gierig au*

ber §anb gcriffen.

;>di fann mir nid)t helfen, fic fumen mir roie fdmie £iere öor. 9J?ir

taicn bic beiben fdilottcrnben ©citaltcn leib, unb roir liefjen fie laufen,

nad)bcm ihnen einige $Jlut«trööfchen und bem €br gur mifroftobifdien
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33lutunterfud)ung entnommen mar. (beiläufig gejagt, erroiefen fie fid) al«

nidjt burd) 93lutfdimarofcer infigtert.) ^oI)Ienb, böfmenb unb Iadjenb

fdjrien bie Nsumba Ijtnter ben entolcnben ©eitalten tjer: „ Buslinien!

Bashmen!"

SBeldjc $üllc Don ©elbftbetpufjtfcin brüdte ftd) in bem lebhaften

SNienenfpiel eingelner Ngumba au*. „SSaS roiflft bu armer Sdjlutfer auf

ber SBelt, bu elenber ©aud), trolle bid)," bas Jagten ib,rc SBorte, ihre

SRienen. £a* gange mar ein löftliiiied ©cnrcblib!

(?* gibt eben ntd)t allein in Europa joviale Stufenleitern. —
grüner l)ielt im ©üben ÄamcrunS ber Äüftenftamm ber Batanga unb

Mabea jeben bireften ."C»anbel*t)crfet)r ber (Europäer an ber ilüfte mit ben

©ingeborenen be3 $intcrlanbed fern.

Sefct tit biefed SJlonopol fomobl burd) bie fd)ou ermähnten HRpang*

roe ober gan-SBölIer, als aud) burd) bie (Europäer felbft burdtbrodhen morben.

Rimberte bon .ttilometcru uon ber Slüftc entfernt fityeu je&t bereit*

cingelnc aufteilte (Agenten ber großen Äüftcnfirmen) in ben 93ufd)-5al*

toreien, um bor allem ben Toftbaren ©ummi aufgufaufen, oft genug aud)

in ßebensgefaljr unter Slannibalcnftämmen, bie ber bcutfdjen §errfd)aft

nod) garntdjt untermorfen finb. §ier toerben nod} fel)r grofte ©?miune t>on

ben einzelnen erhielt, roenn ber ©ummtpreiS auf bem Seltmarft l)od) ift,

benn ber 9Jeid)tum be3 JQinterlanbc3 an ©ummibäumen ift ein foloffaler.

üeiber roirb aber feilend ber Eingeborenen, feitbem fie üon ben

Steiften ben fßert be8 ©ummi* rennen lernten, ein milber Raubbau ge-

trieben, inbem bie Toftbarcu 93äume dielfad) einfad) abgehauen merben,

ofme bafe für 9fad)pflangunaen Sorge getragen mirb.

3)ic Stcgierung rann in biefen 3. X. menfdjenöben ©egenben nid)t

überall fein, unb eine SJerbeffcrung ber 93ert)ältniffe ift eine aufjerorbent«

lid) fdjroterige. 9ÄittIcrroeile aber finb ©ummiausfubrgölle erridjtet.

©elblolmung mar l)ier nod) gänglid) nnberannt.

^ebe SBare, g. 93. §iifttud), §aumeffer, Salgfifd), Saig ufm. bat

feinen feften tyxeii, an bem ber .§änbler 50 bis 100 % oerbient. Jütenn

alfo g. 93. ein Präger monatlid) 12 SKarf 2oIm ertjätt, berommt er in

SBirtlidtfeU nur ben SBcrt oon girta 6 Waxt. S)ie einfidjtigen tfaufleute

erlernten aud), bafj bei biefem §anbel für fie nur fdjeinbare unb momen-

tane Vorteile erroadifcn, unb baf) bie gange (ürntroidelung auf bie 93ar*

löljnung binbrängt. 9ieuerbing3 mürbe aud) fdjon an eingelnen Orten biefer

©egenb bie 93argablung eingeführt SNan barf mobl ber Meinung fein,

bafi nur fuer im Sübgcbiet, mo bä3 fräftige unb rriegcrifdje 93olt ber

Fan mit ben Untcrft&mmen ber Jaundes unb Bulis ^errfd)t, Unruljen mög«

lidi finb, ba biefe gal)treid)cn Stämme untercinanber berroaubt finb unb

uiele alte Sdjufctruppenfolbaten aufmeifen. Tenn obmoljl ber .Qanbcl fdmn
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roeit oorangecilt ift, fonntc bic Wcgiemug au eine miütärifcbe s
.8cfefcuug

jener ganzen ©egenb au* Langel au Mitteln gar uidjt beuten.

£ic Regierung beab|"id)tigt aud), foldic ©ebiete, bie nod) nicht „fidicr"

finb, üorläufig für ben £>anbel 311 föerrcu.

Tab hier bie v.perioncufragc t)tn)id)tlidi iöcfefoung ber loichtigflcu
v^ev

rDaItnug*ftcllcn Dan ber größten 93cbeiitung ift, liegt loofn" auf bet £>anb.

Ürinc große ©efatjr bilben bie grofecn ,£anbcl*fararoancn im Sübbc

3irf erften* baburch, bah fic oiclfach oer eingeborenen 33ebölfcrung an ben

Äararoanenftratjen bie 9tat)rung*mittcl locgftehlen, fo bau fid) biefe lieber

in ben unburchbringlidicn Urroalb 3uciitf3ichcn, unb 3tociten*, inbem bie

£räger felber jur £anbflucbt unb Skuabonbage erjogen roerben, ftatt it)rc

formen 311 be|'teüen. ^eft fah felber hier einige ftaratoanen, bie 311 über

50% au* Leibern beftanben, ja, 5 £. au« fäugenben SRüttern. —

Raufen neu fletnen unb hatbtüfidjfigen ÄHnbern laufen a(£ 3Hit*

läufer nebenher, bic natürlid) erft redit [teilen unb nid)t julc^t baju bei-

tragen, bafe Seudien unb Mranfbciten roeiter uerbreitet roerben.

So lange nod) reine (fifenbabuen bic einsclncn Orte oerbiuben, unb

batjer Präger nottoenbig finb, \\i c» nötig, bafj immer met)r ^Inpflanjungeu

oon beimifdjen Multurcn läng* ber JTiuaroanenftrafjcn angelegt ro.'rben, ba-

mit bie Eingeborenen oon ben $>erpflcgung*foflen entfaltet loerben. oefct

roirb ftreng barauf geachtet, bafe fdnoacbe grauen unb Hinbcr nicht mehr

3U folch fd)toercn Eicnftcn oerroenbet roerben.

23cnn irgenbroo eine Gifcnbahn Kulturträger fein toirb, fo ift es in

3übramerun.

9lud) bürften ohne äuüerftc 9iot bie teilte ihre §cintat nicht oer

lafien, um roo anberä Arbeit 511 finben. Xaburd) gehen bem ßanbe 311

oielc 1?(rbeit*rräfte ocrlorcn. £><h erinnere, bafe einmal fiebrig 511m Sfelett

abgemagerte $hiliarbcitcr mit bem 5Regierung*bamüfer oon 93irtoria au-

famen, bie oon ü)rer 9(rbcit*ftclJc weggelaufen waren, um nad) S)uala 311

flüdjten unb oon hier au* wieber in ihre §cimat 3urücfgefanbt 311 roerben.

©tunbcnlang hätte id) ben ©cfuräd)en ber Herren laufdjen mögen.

Wenn biefe für bic ftolouic \o hocfjbebeutfamcn fra^n erörtert würben.

iöicllcid)t, bafe nod) mal eine Bübbahu ganj in ber ät>c ber fpanifch

fran^öfifcheu ©ren3c ins innere geführt toirb, um aud) ben J^anbel jener

reichen Kolonien anjujicljcn, wie cd leiber fo erfolgreich her cnglijctjcn

UganbaÜ3ahn in Cftafrifa gelungen i|"t. — C* mühten bi* auf 9öcitccc)?

aud) nur tiauflente jugelaifcu roerben, beren Sinnen allein fchou eine ge

roiffe Garantie für eine folibe SluSfülnung bce tfanbcl* geben. — Gu^elnc

©lefauteujäger unb OMüdärittcr, benen ba* i'ebcu bc* einzelnen Weger*

gänalid) glcidjgiltig ift, mühten natürlid) au*gcfdniltct loerben.
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Oft aud) borte id) bic Jperrcn s}Juiallelcn sieben gipifcrjeu bem fdjni'1 i r

uufgeblübten fcfjöncu Zogolanb unb itanierun, aber ba barf man nidii

oergeffen, bafe ba* ©ouoeruemeut oon Kamerun Diel fcrjtoierigerc Aufgaben

ju bcroältigen l)at. @rftcn* ift bic SBcüölfcrung Zogoä eine Diel intelli-

gentere nnb unter fid) gleichartigere, unb atociteui ift ba« üanb aU fo!d)c*

räumlid) Heiner unb lanbfdjaftlid) gleicher, bal)cr übcrficbtlidjer. Slud) ift

in Kamerun mit bem Segebau infolge ber weiten Urtoälber unb (Ge-

birge frf)lcd)ter beftcllt.

2Baä in bem einen fianbc gefd) äffen unb »erlangt toirb, !auu mau

beSioegen nid)t aud) glcid) in einem anberen burdjfe&cn.

öeftern roaren mir in Orofi Söatanga, roo toir in einem 3 ieÖcnftal1

eine finnreid) fonftruiertc öeoparbcnfaüc aufgcftellt fanben, bei loelcfjer ba*

9taubtier, toeun ei ju bem Jrober gelangen roill, mittclft feiner eigenen

Sdrtocrc ben beroeglidjcn 93obcn nieberbrüdt, ber gleid^eitig burd) einen

2Kcd)ani*mu* bic Zur fdjlicfet. 9(uf biefc SBcifc ift ba* Zier oljne 23er>

lefcung in einem transportablen fläfig.

3m ganjen jebodj ift ber Süben Mamcrunä arm an 93iel), unb aud)

SRärfte rourben in tfribi bi^t>er nod) nid)t abgebalten.

3n (ftrofc-SBatanga fatjen roir aud) fd)üd)terne 9lupflanäung3berfudje

ber Eingeborenen mit iratdo.

Sic Häuptlinge Matolla unb Boballa fdjeinen einige oon ben intelli

genten ßeuten ju fein. §ana iutcrcfjierte fid) ndmlid) tjicc für eine ilcü.c

Süubcrljcerbe dou jirfa 22 Stopfen, bic Ijalbroilb herumlief. foftetc un-

cnblid)e SWüfje, nur ein Drittel ber Ziere 311 SBlutuntcrfndningen einju

fangen. Ungefd)idtcr als bie Sieger lann man mit Zieren nid)t umgeben,

unb ftnb fte aud) jiemlid) rot) $u iljncn. ©in erheblicher teil ber Ziere geigte

fid) aud) l)ier infiziert burd) bic d)rouifd)e i$otm einer %it Zfe-tfc-Äranr

Ijeit, beren Erreger mit bem ber 8d)laffrantt)eit nabe oerloanbt i]"t. 311*

£an3 aud) ein 5rälbd)cn fanb mit einer ganj neuen 9lrt oon SJlutpanv

fiten, roollte er baä Stälbdjcu Matolla ablaufen. Zrotybem er il)m l)öd)jtc

greife bot, Icrmte Mutulla bod) ab. Um fo erftaunter loaren roir beibe, als

Matolla, nad)bcm il)iu gefagt rourbc, bafe baä ÄVälbcr)en 311 roi)fcnfd)aftlid)cn

^Beobachtungen gebraud)t roürbe, nun burcfjauä feine SBcjablung anucl)men

unb ba£ Zier ucrftfjcnreu toollte, „benn foldje 5Jeftrebungcu muffe mau

unterftiifcen*! ^d) tocir, oon ©an«, baf? er bei gelcgentlid)cn äl)nlid)cu

Unterfudjungen oon iWenfcb unb Zier bei ben dauern in 2cutfd)lanb

oft roeniger ^critäubnie unb Unterfinning faub.

1
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93on SBatanga au* gingen mir am (straube entlang }U einem präd)*

tigen SBafferfaH, bet au* beträd)tlid)er $öt)c über Reifen ftürsenb fid) milb-

raufdjenb birelt in« Sfteer ergiefjt.

©ine neine ßanbjunge teid)t ettoa 50 2Keter toeit in3 SJleer Innein,

aber bennod) falttl man öon ib,r auö ben impofanten SBaiferfall feiner

breiten SluSbcfmung megen nirfjt mit einem 93Ud überfd)aucn.

Stuf bem 9iad)baufemcge faf>en mir einige gemaltigc £.ermitent)aufcn,

beffen 93en)ot)ner für bie Bakokos einen belifaten ßederbiffen bebeuten.
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14. Jlapitel.

«ritt* £lttßrftr*i*d».

93or bem 9?iongfIuffc r
nötblid) oon Stribi, lagen mir faft brei 93iertel*

ftunben entfernt oon bet Äüfte auf 9tf)ebe. Das Sdjiff fdjlingcrte erbeb-

lid), fobafe mit und alle auf ben Slufentfjalt an Canb freuten, $n roeiter

iyerne fal) man nur menige tleine $cuidd>en aus bem Äüftenmalb empor«

taudjen. 2Sir Ratten eine für biefe Äüfte ungetoöI)nIid) ftürmifd>e Ueber-

fafjrt. Selbft in Xogo ging baS Sanben fanfter üor fid), unb aufjerbem regnete

es in Strömen. 2Bie bei faft allen afritantfdjen ^Iüffcn beftel)t nämlid) aud)

oor ber SRünbung beS SRjongfluffeS eine SBarre. Unfer ftutter, ber uns ju

einer ber ^artorcien an ßanb beförbern fönte, mar ferjr ftarf eigens für

bic SBranbung gebaut, Da Springflut mar, ging bie See red)t bod) unb

„rammte" flarf. Der fflinb mebte auf £anb au. Die SRannfcbaft beftanb

aus fräftigen Prüfungen in gang fleiofamer gelber iradtf, mit rotem $ea

unb ftniebofeu. Der 3ür)rer, ein fcjerfulifd) gebauter Sieger, ftanb aufrecht

binten im SJoot unb benufote fein SHuber als Steuer. Seine $üge nrnreu

unbemeglid), brüdten aber bod) bie gefpanntefte Slufmcrffamieit aus. ©leid)«

mäfug taudjten bie turjen, fdjaufelartigen, born breiten, mit brei ©pifoen

oerfet/enen Sßagaicn (SRuber) ins SBaffer; baju ertönten bie eigenartigen

Xaftrufe ber Weger, mie: „tahi-bs! .tahi-be! tüm-ere! füm-ere!" ufm.

5tam eine befonbers ijoty See, fo pullten fie nur Tangfam, um fid)

uadjfjer mieber ooll ins 3«ug legen. Das lebhaft bemeglid)c SDiinen«

fpiel unb baS unglaublidje STaubermälfcr) ber febmaraen ©efellcn beluftigten

uns ungemein. SMcbrfad) mürben mir bann mit freunblidjem ©rinfen ge-

fragt, ob fie aud) Pasch (b. b- Xrinfgelb) befamen. SQot ber Söranbung

rubten fie fid) erft etmaS aus, bamit fie für bic tommenben Minuten ibre

ooUe Äraft einfefoen tonnten. Der Rubrer fdjaute fid) mit prüfenbem Sluge

unb 3ufammcngepref3ten ßippen nad) ben brei großen SBredhern um, bie

l)ier immer bidjt bintcreinanber fommen. Üftan muß biefe erft oorbeilaf«

fen unb bann mit oollcr SPtadjt loSpullcn. — Da faben mir fie aud) fdjon

lommen, bie mädjiigen SSetlcnbcrge, bic unfer 93oot fofort erfaßten unb

fteil emporboben, um eS im nädjften TOoment in bie £icfc bcS SBellentaleS

binabiufdilcubcrn, alles mit einer ©efdiminbigfeit, bafe einem bie 'Sinne
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bergchcu Tonnten! — 911* mir breimal auf bic SBdlcnfämmc unb brennet

in bic üefe geriffen maren, faben mir in geringer (Entfernung bor un*,

mie fief) bie Staffen, ein ©emifd) oon Söaffer unb ©ifdjt, mit bonneräbn-

Iid)cm ©etöfe meit auf ba* Ufer btnonf mähten. — ^löfclid) Tarn neue*

Sehen in bic öcfcUfdjaft! SBic bie befeffenen Teufel fchricen fie loi, um
fid) bamit gegenfeitig beim SRubern anzufeuern. Da — ein neuer SBclIcn-

berg! SKtt fabelhafter ©croalt mürben mir bormärt* gefdjlcubert! ÜSknn

jefot ber Steuermann nid)t fdiarf aufpafjt ober ba* 53oot breitfeit* bor ben

Spellen jju flehen fommt, fentern mir mit unfehlbarer Sicherheit, um bann

im günftigiten falle nad) einem SBcflcnbabe an Vianb gefpiilt 31t merben,

ober aber bou ttaififcfjen, bereu breiedige SWücfenfloffe hier öfter gum Sdjrcdcn

ber eingeborenen auftauchen, "angetnabbert *u merben. Slud) fann ba* 93 00t

und beim llmfd)Iagen beriefen ober ein SBrcdicr mit feinem geroaltigen ©e»

micfit ben Schöbet treffen unb eine Betäubung herbeiführen. Da* mareu

alfo unfere 3meifcll)aftcn 9lu*fid)ten. — Dod) unfer Steuercr berftanb fein

$anbroerf. Stadlern aud) biefe SBeUc bor un* gebrochen mar, beburftc e*

nur noch einiger Sciunbcn angeftrengteften pullend, unb ba* 3Joot faft auf

bem Straube, otn Slugenblid maren mir auch Won bon Iräftigen, fchmar-

jen Sirmen herausgehoben, benn ein neuer SBredjer nahte.

Sd) mufe geftehen, e* mar für mid) ein eigenartige*, grobe*, mun-

berbolle* ©efühl, fo in rafenber ^af)rt auf ben ©eilen bahin, herauf unb

herab au faufen.

grür Damen mit fd)mad)cn Sterben mag e* bicQeid)t bod) ein jrocifel»

hafte* Vergnügen fein. — $u meiner faeube flärte fid) ba* SSctter auf,

febafj mir $11 3mcien in einem großen Slrieg*fanu, ba* un* ein Kaufmann

in lieben*mürbigcr SÜcife gur Verfüg ' mg ftellte, ben ftlufo aufmärt* fahren

tonnten bi* in bie Stahe ber erften Schncflen, nad) ^apitiftabt.

$m §iulerlanbc ift ber mädjtig* ftlufe mehrere hunbert JUlomctcr

fdjiffbar. — Die üanbfd)aft mar bic ber übrigen afrifanifdjen Ströme.

Slllmäblid) jtieg bic Sonne höher unb höher. Da* ©efifjrei ber Slffen unb

bei Papageien mürbe immer fcltener. ehe id) mich/* berfah, hotte $an*

einen fteinen SKalafu* gefdjoffen. Dod> fagte er felber, bafc er e* nie mieber

tun mürbe, ba ba* SJcffchcn fid) mie ein angefdmjfcne* ITeine* .tfinb geber*

bete, nad) ber munben »ruft fühlte unb mit mehmütig traurigen klugen

nad) bem Sdjüfoen hinblidte.

Die übrige JPcute beftanb in einem Silberreiher, einem Sdjrcifceabler

unb einer eingabt bon präd)tigen (£i*oögeln.

Stunbenlang maren mir nun fdw auf bem Söaffer, al* plöfolid) bie

Sieger, bie ohne ihren gemobnten Saug burd) gleidjmäfug leifc Schläge ber

babbeln ba« 93cot bormärte trieben, mil gebämpfter Stimme riefen: „Miuwa,

i...»k. water Bullok!" ^dj blidtc auf, märjrenb gleidijeitig jj>an* mie clei-
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trifiert aufftanb, unb fab nicht*, al* ctma 40 Schritte r»on un* entfernt,

etroa* auf bem SBaffcr fehmimmen, ba* erft au*fal) mie eine SBaffcrrattc.

©leid) barau f fab idrj, bafe c* nur bie Scbnauje öon bem riefigen Raupte

eine« grofecn ftlufepferbc* gemefen mar, ba* fid) im nädtften SKoment roh-

uumillig fraoenb au* bem SBoffer erbeb. $an* liefe fofort ba* Söoot bal-

len unb fdmfe amtfeben Slugc unb Ohj in ba* ©chirn. §m näcbjten STOo-

ment mar ba* Üicr berfebmunben. Sßfifcfcfjnen mufete ba* ©oot einen §alb

frei* um bie ©teile bcfdjrcibcn, roo ba* Üer untergetaucht, ba befanntlid)

angefchoffene Jylufepfcrbe häufig ^Soote angreifen. §a£ maren aufregenbe

Sefunben in bem fcbmalcn Slanu! Unb in ber £at tauditc ber blutenbe

Mcpf bicht bor ber Stelle auf, roo oorber ba* 93oot geftanben. #an* gab

ihm icfct ben jmeiten ,"yangfd)ufe, unb mit einem mächtigen Wud hob fid)

ba* ganae ungefüge tier laut ftöbncnö au* bem SSaffer, um im nädjften

ÜVrment flatfcbenb auf bat Stütfcn j\u fallen, Sofort mürbe e* berftnfenb

ben ber reifeenben Strömung fortgetragen. Xrofc allen Sudjen* fanben e*

bie 9ceger erft einige Stunbcn fpätcr meiter unterhalb, al* bie beginneube

Fäulnis bai Stier in bic §öt)e getrieben r)atte. G* mar erftaunlid), mie

jefot mit einem SWalc ber fonft fo menfdienteere Stranb wn 9Männcrn, grauen

i.nb Mi intern mimmelte, oon benen jeber ängftlid) bemübt mar, möglid)ft

grefee ^efcen ^leifd) $u erbaltcn. ba* fie jum ieil balb roh oerfdjlangcn.

Ter Slnblid bc* inaffigen X'xcrei, in beffen geöffneter, bämpfenber ßeibc«-

böble fie fid) mit ben §aumeffcrn megen ber heften Stüde faft betampf»

ten, mar mir fo febeufelid), bafe mir biefen Ort afri(anifd)er (Sefräfetgteit

balb oerliefecn. 3Ran fonnte mieber einmal fo red)t beutlid) ba* unmäfeige

£ier, ba* im Weger fd)lummert, bemerfen.

^roeifcllo* merben bic ftlufepferbc, bie früher nod) jiemlid) jablretcb

maren, immer feltener. SBie lange — unb aud) ibre Stunbe mirb ge-

fchlagen haben. £a* Glfcnbein, ba* ibre ^äbne barbieten, mirb meniger

bod) bemertet, al* ba* ber (Slefantcn.

Tic* mar alfo meine erftc unb lefcte ridjtigc ^agbpartic in Mamerun,

um bie midi inanebe beneibeten.

Der 9Zcger b,at, mie mir übrigen* mehrfach feflftellen fonnten, aber»

gläubifdje Mngft bor oft ganj ungefährlid)en £ieren, 3. 93. gan3 unfchul'

bigen Gibedifen. 9lud) eine ?lrt «liubfd)Ieicbe, bie mir al* eine Hmpbi*-

bäna borgeftcllt mürbe, ermie* fid) al* gänjlid) ungefährlich.

(Sinen munberbaren Slnblitf gemährte e* un* einige 5ßale, eine ber

eleganteften Schlaugen tlfrifa*, fogenannte grüne Dcnbrafpi* burd) bie

53äume fid) fchlängeln ju fehen. Cre mar, al* menn bie ®cfcbe ber Scbmer-

fraft aufgehoben mären.

©crabe megen ber Schlangen gehl ber 9leger faft nie bc* nacht* au*,

unb bod) hört man feiten Don Ungiüd*fällen burd) Sdjlangenbiffe. 93iel*
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leicht erfiärt fid) bieS bamit, bafe gerabc bie gefätjrlicbften ©erlangen, mie

bic Sßufforter unb bic §ornbipcr, bie feljr träge finb, faft nie ungereimt ben

SPicnfcben angreifen.

SBiele Xicrc, hüc ber Üeoparb unb bor allem §abtd)te unb Sd)marofccr-

ÜEilane, finb feine bitterflen Jeinbe, ba fie ihm feine Haustiere rauben.

Speaicü" ben Scbmarofoer*2Rilan, gegen ben ber Sieger, als fdjtedjter 93o*

gelfdnite, faft mehrloS ift, Ijafet er bor« ganzer Seele.

3,n einem ©orfe am Sftungo faf) id), mie baS Sdjiefoeu mehrerer

Scfimarotoer-SNilanc mit obrenbetäubenbem Siubel begrübt murbc. Sie ganjc

Seoörferung ftiirjte fid) mie auf Älommanbo auf bie toten SJöget unb rupfte

ihnen bie gebern au8. ^eber moHte fiif) eine ^eber al* $ctifd) fidhern.

§eutc mufj icfi mid) fo Turj mie mögiid) faifen, benn id) fdjrcibc bieä,

tapfer mit bem tribut beifdjenben 2lcgir fämpfcnb, anSorb ber w§eraogm

(Htfabetf)*. 5» einigen Siunbcn getjen wir in 2ongji bor Shifer, mo mir

ben $cimat$bampfcr treffen, ber biefe feilen mitnehmen foll; borher möchte

id) aber nod) meine 2Seihnady:äbeftellungen auffegen, bamit alles rechtzeitig

anfommt. ©rfd)redt, bitte, nidjt über bie lange Öifie; aber id) mürbe mid)

fo freuen, menn $ftr mir alles beforgen mödjtet.

Sd) bin fehr neugierig, mie fid) bier 2Bcil)nad)ten gcftalten mirb.

Sluf ben ricinen Stationen Tarnen bie fteger in Keinen ©inbäumen mit

Sßoft an unfer Schiff. ©3 fah ganj poffierlid) aus, mie gefdjidt fie in fold)

einer Siufcfdhale fafcen. Sie 99oote finb nur für einen 9Kann berechnet, ber

auf einem bieredigen $olablod fifjenb, mit einem furjen breiaadigen Habbel

baS rieinc So&r3«»g beljerrfcht. 2>ie ^Jofttafche hat er auf bem SRüden,

mä()renb bie S3cinc im SBaffer baumefn unb 311m Salarieren unb Steuern

bienen.

9iid)t feiten fueben fid) aud) £aififcbe, bie gerabe in ber Söranbung

fid) häufig finben, fold) Sein als millfommencn Cederbiffen au«. §at

ba$ 93oot 511 biel SBaffer eingenomm:u, fo nimmt ber i^nfaffc feine breite

Sdhaufcl, ftofosnufe- ober (5atal>affenfd)ale unb fdjöpft mit unheimlicher

©eidmünbigfeit biuterrüde, oh,ne binyifefjen, baS SBaffer au*. &$ finb

ft'Obl bie bcrrocgcnftcn Seefahrer, bie man fid) benfen Tann!

Scr Slbfdjieb oon ber Stufte mar mirflid) rührenb. Unzählige grofje

unb rieinc Minbcr famen an ben Stranö gelaufen, um bic meifje tuumi ju

begleiten. ?(Hcn mufjte id) bie §anb geben unb auf ben ®rufj nmbolo,

— anmbolo (w^d) grüfee 5)id)", id) grü&e £>id) mieber") antmorten. Sllle

adit Bootsleute famen grinfenb auf mid) äugcftürjt; jeber einjerne motlte

mid) ins 93oot tragen.

SJuf ben Keinen Stationen gibt es ja felbftoeritänblid) nod) feine 3Jio*

Ien, unb ba ber Kämpfer meit braufceu bor ?tnfcr geht, merben bie ^ßaffa«

giere überall mit jtarfen ©ranbungsbooten a ns 2anb gefegt. Slugcnblid-
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lid) liegen nur bor ßongji, bai jmei ^altoreien (S3oermann unb 9tanbab

unb Stein) aufiueift. $ie ftüftenlanbfdjaft bleibt im allgemeinen biefelbe.

^m .§intergrunbe etmad nad) Süben, ergebt fid) im blauen £un{t jartan»

gebeutet bet 3iemlid) bofa ßlefantenbcrg, ber tatfäd)ltd) mit 3ul)ilfcnal)me

bet $f)antajie bic ftorm eine* liegenbeu Elefanten t>at unb eine gute See
marrc abgibt.

3n ber 9läf)c bei ß-Icfantcnbcrgeä merben Gifencr^e gefunben. 3cben»

falls bereiteten bort bie Sieger für itjre oorfünbflutlidjen 93orber(abec

n>e()re bic Munition, inbem fie bad ©ifen in fleiue Stüde &erb,adeu unb

bamit irjre £onnerbüd)fen bis jur SWünbung bcMaben.

<&$ gibt natürlid) fürdjterlidje Söunbcn, menn ba3©etocf)r aua näa>

fter 9iäf)e aus bem SBufd) abgefeuert loirb unb aud) aufälligermeife fein

Siel trifft. 2Reift roirb aber ba3 ©ciueb,r unter abgemeldetem Oefidjt mit

beiben §änben jur Seite geftredt unb in ber 9iid)tung bei vermuteten

fveinbe« abgebrüdt. §äufig jerfpringt aud) ber ßauf unb »erlebt ben

©djüfeen nid)t feiten tötlid).

Xrotybem i\\ eä unberftänblidj, luarum fid) nidjt fdjon Iängft fämtlidje

«uropäifdje Kolonien ber ©eftfüjte jum (Sinfut)r-93erbot bon @etoef)ren ju»

fammengefdjloffen Ijaben. ©in einjiger Staat fann ba nid)t* mad)en, ba

fünft burd) Sdjmuggel bod) biele ©elueljre bon ben anbern Kolonien über

bic ©reuje gelangen.

Die Herren jinb alle an ßanb gefahren unb toollen bie güniiige ©e-

legenfjett benufcen, einmal mieber im SWeerroaffer ju baben; benn b>r ift

bai SBaffer Kar unb f)aififd)frei.

§ana ift du einem Patienten gerufen.

§ier ift bie Sicgen^eit jefct gerabe auf ttyrem §öt)epunft, mäljrenb fie

in <Dunla bod) fdjon burd) bie Xornabojeit abgelöft ift. SBir Gaben baS

aud) gehörig ju füfjlen befommen, als mir geftern ameimal bis auf bie

$aut eingetoeidjt mürben. — Ter mcteorojogifdje Slequator liegt ettoaS

nörblid) bon Slribi. Süblicb oon Äribi finb fdjon bebeutenb abmeidjenbe

Gegenseiten.

Sßir tat cä rcd)t leib, in ßongji nid)t mit an ßanb gefahren ju fein.

$)te Herren loarcn rcijjcnb oon §errn 3V &c,n SScrtreter ber ftirma SRan-

bab & Stein, aufgenommen unb famen ganj begeiftert an 93orb aurüd.

Slufecr bem «ulilopfpufe baben mir nod) jmei grofee Elefanten«

fiifee mitgebracht, bic jefet fleifeig in bie Sonne jum SluStrodnen gefteflt

merben, um bielleid)t fpäter einmal all Seftfübjer ober ^apierförbe aured)t

gemacht ju neuem Qienfte anjutreten. ferner babc id) einen fjübfd) ge<

fdjnifeten GIcfantcnjabn gefd)enft betommen, fomie einen $äup{Iings*f$epter

unb bie 3ierlid:e 9lad)bilbung einer Jvlinte unb einer Slrmbruft au* po*

Iiertem Gbenfjotj.
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Stt flribi Mafien lt>ir uns übrigens bon einem fchmarjen Äüni'tler

mehrere herrlidje, grofje Glfcnbeiuftäl)ne fdjnifeen Iaffen.

Wamentltd) bet eine 3^" gefäat mit auSge3cichnei, ber einen menfd)«

licben Slrm barftent, beffen fein auSgcmeifeeltc §anb eine um ben «rm ge»

fdjlungenc Schlange, unterhalb beS ÄopfcS gefaxt, hält.

Unfcr größter Sdja& jebod) ijt in Duala eine echte flcine, für ben

Sammler äufeerft fojtbare ÜBeninbronftC, bie £anä fclbft oon bem frühem

41 an ig SliufciboS oon 93enin, bem gefaitgcnen StaatSpenfionär ber Gnglänber

in Olb Galabar, gcfd)enft befommen bat. Die Herren fdjäfcten ihren SBert

auf etma 2000 SMart. Sie ftcllt einen 93cntn!rtcgcr in ooller, feingearbeite«

tci Lüftung bar; bod) fieht er bem „Hcinen Gohn" ober einem 5Ruf$rnader

bcrjmeifclt äbnlid); er ift über 400 3faf;re alt. gnifycr nahm man an, bafe

bie Seninbronjen nod) aus ber $e\t bet alten $böni3ter ftammten, als

biefe $(fri!a umfegclten. 9lcuerbing3 aber neigt man roobl ju ber 9J?ei*

nung, bafe bic Sßortugiefen bie 93ronjebcarbeitung bort eingeführt haben.

Sluf jeben Jvall finb (ie \ei}t bermafjen feiten, bafe man auf getoöbn-

Ud)e 2Beife garrcinc mehr belommt. Daburd) fteigt natürlich, ihr SBert ganj

bebeutenb. Die foftbarften ber frühern Jöenin.SSronsen finb beranntlid) im

©crliner anthropoIogifd)en äRufcum. Der frühere beutfd}e Gonful Schmitt

in ßagoS rettete fic und bamals nad) ber Gn'lürmung oon SBenin bureb bie

Gnglänber.

9(uS Dlb Galabat jtammen aud) unfere SReffingtcrier, bie munberffübfd)

geftanjt jinb unb }um £cit als SGBanbfajmnd ober aud) als 3rudjtfd)alen

bienen. Diefelben merben als flache, einfache äRcffingtcller aus Deutfdjlanb

eingeführt, um bann oon ben eingeborenen redn gefchmadüoH bearbeitet au

merben.

2Rit gröfetcr Spannung Iaufchcn mir jefet ben intereffanten Schübe»

nmgen unfereS üerebrten ÄommanbeurS ber Sd)ufctruppe, §errn Cberft

2R., bon feinen früheren 3ügcn in „Sübroefr" unb ben bortigen SSerhälrniifen.

?ln fd)önen 9tad)mittagen fährt häufig feine fdjmude SRiffcba oor, in

ber er mid) jur luftigen Spazierfahrt nad) Doidostndt ober Beseke abholt.

3»d) glaube, idj habe Gud) nod) garnid)t einmal mit unferm lieben

lksoke befannt gemadit. — Ginige §üttcn, etroa eine gute halbe Stunbc

ben Duala entfernt, laufdng im @rün berfteeft, führen biefen tarnen. Dort

gibt eS bei einem Weger „munbermilb", fagen mir etma bem SBirt „3ur

grünen ^Jalme", ftetS fd)önen erfrifd)cnben Mimbn, 311 beutfd) ^almmcin,

al'erbingS in einer Slalabaffe oon fehr fraglidicr Wcinlichfeit Ttebenjt.

SRbimba beforgt uns aud) 3iimeilen foldjen, ber toirriid) red)t gut

fdjmcdt. Gr ficht faft aus mie SKiUh mit Sauerbrunnen unb ift jiemüd)

aUohothaltig. Die Cclpalmen merben su biefem 3>oed angebohrt, mie bei

uns ettt)a bic 93irfcn, ober man fällt fie aud) mohl gan3.
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$eutc aber ftiegen mir nid)t ab, fonbern fuhren über ben neu burdv

gelegten SSeg, bie fogenannte „Sdjleife", roieber nad) ber Stabt jurüd unb

ftatteten ben faitjolifdjen Stfiroeftem unb patres in Sonafu einen 23efud>

ab. — 3ebe3mal fa^ m™ QUf biefeni SSege befonber« auf, ein roic n>enig

frcinblänbifdjc« ©cftdjt gerabe biefe ©egenb jeigt. Grinnerten nid)t einzelne

Sßalmcn unb ©rotbäumc t)in unb roieber an bic Strogen, fo tonnte

man fid) mirllid) in bie norbbeutfd)e iiefebene öerfefct benfen.

Sht« fü&cn träumen gemedt, tjabe id) foeben für §an« abermal« bie

effer gepadt imb Butterbrote geftridjen. Gr mufjte tmeber nad) SKangamba

tjinauf, jefot mitten in ber 5Rad)t, roie lefetfjin fo b,äufig; aroei SWiifionare

öon ber 93a«lcr Sßiffion rjoltcn iljit ab. — ©Iüdlidjermeife brau-

d)en fie nid)t Manu ju fahren, fonbem r)aben ein SRotorboot.

SRtt bem 99efinben ber 9Jiiifion«fiau ift e« Ieiber ttrieber fdtfimmer ge-

worben; fie t)at fdtfoere 9Ralaria baau befommen. Srau §. batte am smei-

ten 2:age, nadjbcm mir bort roaren, ein Stanu benüfcen unb nid>t meniger

als 16 Stunbcn in foldjem Scelcnoerfäufer jubringen müffen; jebod) bie

'ü'ngi't um it)re geliebte Sdjtoefter trieb fie t)inauf. 33a« mufe bie Slermfte

motjl für Seelenpein au«geftanben Ijalun! Sfber traurig fet)rten fie bie«-

n al oiel fd)neOer fjeim, als man fie ^urüderroartetc. Gin ßanu fam iljnen

fdjon eine Stunbe bor SDlangamba entgegen mit ber £rauerbotfd)aft, bafj

bie arme Jrau foeben geftorben fei. £a« Sfinb aber lebt unb ift Iräftig.

unb gefunb.

Unb beunod), trofcbem ber milbc ©eift biefe« fonberbaren §immel«-

flrid)« rauh, unb fyart mand) junge«, tetfräftige« SBIut t)i«n)egreif3t, fann id)

Gud) nidjt bcfdjreiben, mie lieb id) bie« ßanb fyabe. 9?ur ganj feiten be-

fd;Ieid)t mid) ein Verlangen nad) Gutopa« übertündjter i^öflid)Ieit; b,öd)-

)tcn« fyabe id) Setjnfudn" nad) einem fdjönen Stonjcrt. Stber oft, toenn

nir, toie jefot roieber jur 3eü be« iöolimonbjauber«, brausen im ©arten

im fleincn ^aiüflon fifoen, ba« gan^e Siamerunbeden mit bem geroaltigen

SBergmaffio im $intcrgrunb, menn bic glifeernben Bellen in rr)t)tmifct)em

Sange gegen ben Straub fd)lagen, menn frieblid) r>eimfebrenbe ^ifdjer in

STanu« it)rc eigenartigen, faft immer glei(t)flingenben ßieber fingen unb fo

mit ben Millionen ©rillen unb Gitdben bie groye feierliche Stube unterbrechen,

bann rocitet fid) bie Seele, ba« unruhige $erj f inbet l)ier ^rieben. SRan fütjlt

fid) fo frei, Ieid)t unb glüdlid) unb roieberum fo roinjig Hein. Ü8ünfd)en

unb SJegefjrcn fd)mcigen angefidjt« biefer erhabenen ©röfee unb be« 3&u"

ber« ber Tiatur.

Bic bic träumertfdjen Sellen fliefen aud) bie ©ebanlen fanft inein-

anber. 3>er il inbtjeit fonnige« ©Iiid äiefcjt bann roef)l im @ei|"t oorüber,

aud) bie £ai]c be« Kummer«, bc« 2eib« unb be« Streben«. 9Zcue Sellen

tragen neue Sünfd)c unb Hoffnungen Ijerbei ober gaufcln un« CuftfdjIÖffer
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bor. Ter 3d)tet eine* fliegenben $uribed bringt einen bann in bie ©tri»

Itdjleit junid. ift eine Stimmung, mie fie natürlich inniger unb mäd>
tiger 93t)ron erfaßt baben mufc, ald er bie Sd)önf)cit, bad Unermcfelicbe

unb Unfaßbare bed SBeltmeered fo berrlidj befang, ober mie fie und JBöcl»

lin Dorfüljft, wenn er bic p£>antaftif<^( u SSuubermerfe unb bie Sßoefie biefer

(irbe mit feinem ^ßinfel berDorjaubert. 9Zatur, ro^r fann bid) faffen in

beiner Uncnblid)!eit?! §ier fdjeitert bic fübnfte Sßbantafie bed Tid)terd, ber

^Pmfcl beo genialften SKalcrd. %ibei roirb bii) anbcrS onfe^en unb em-

pftnben, jeber nur SBefonberbeiten b«ö^'*gwifcn.

Scfot finb toir fdjon roieber in ber Ucbergangdjeit; bie beretnäelt nod)

oufstebeuben Dlegen- unb ©eroitterftürmc fommen meift Dom ßanbe ber,

unb fi gibt roieber bie rounberbarften Sonnenuntergänge.

^eute fpielte jum legten 2Ral bie Capelle in fo guter 23efe\jung. Ter

befte grlötenbläfer, SRiffole, unb ber ehemalige Stupellmeifter, £and SRalube,

geben Icibcr ab. @be bie anberen nun loieber fo Weit finb, bauert ed

nod) ein Scildjcn, aber bie 9?cger finb ja febr mufilalifd) unb begreifen

fdjnell.

Ter Srommanbeur ber 5£ruppe gebt in einigen £agen auf eine fedb>

monatlidjc Cypcbition ins Snnere, unb naebber bleibt er mabrfdjeinlid)

auf ber SRilitärftation Soppo, unterbalb Don 93uea, loobjn aud) a" unfe»

rem Ccibroefcn bie Capelle mitgeben mürbe.

Slm 9iad)mittag erfeblugen bie 93uli Sträflinge unter oielem öärm in

unferem ©arten ein immerbin feiten Dorfommcnbed ©ürtelticr, bad fie in

ber 2d)Iud)t aufgeftört batten. 9Jad)bcm fie ed SRaffa ge3eigt, beruften fie

bad fdjredlid) ftinfenbe £ier mit 3Bol)lbcbagen. Senige Sfcage oorber mür-

ben bid)t b>ntercinanber in ber tiefen 2d)Iud)t neben unferem $aufe jmei

riefige Pythone (bic 9liefcnfd)langen Slfrifaa) gefangen. Tic eine größere

batte bic folonale Sänge oon l x/t 9Retcr unb bic Tide eiued ftarlen 93aum-

ftammea. Tie anbere mar faft ebenfo lang, aber Diel fd)lanrcr. 2Rir mar

cd nad)träglid) nod) ein f)öd)\t unangenehmes (üef ür)l, folange in unmittel-

barer iRäbe oon foldr) fd)cuf}lid)cn Xicren gelebt ju Ijabcn. Slllcrbinge finb fie

ungiftig unb follcn meift nur Heinere £iere anfallen. Unfcre jungen Ratten

fdjon immer 5Räubcrgefd)td)tcu oon bem Tafcin foloffaler 3d)langen in ber

Sd)lud)t er$äf)lt, bic id) aber für Uebcrtreibuugen Ijielt. fieiber mar bei

beiben bie £>aut burd) un^äbligc §iebc mit £>aumcffcrn berart jerfetyt, bafc

cd nid)t lobnte, fie aufjubeben. Ter ßeib ber grofjen judte nod) frunbenlang

uad) bem £obe. ©r mubte oon aebt ftarfen Scannern forta.cfd)leppt merben.

Slm Slbenb gab e* bei beu Arbeitern ein grofjcd ^rcubcncffcn mit £d)lan»

acniotclcttcd, unb aU id) bann an bie Scbmortöpfc berantrat unb fragte:

„na, fdjmedtd?" ertönte mie auä einem SKunbc ber in freubiger ©ier unb

oon 2d)Iangenfett gläiijcnbcn Ceute bic Slntroort: .0. Maini. sweet too

much.*.
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$n einer oon ben jungen finnreid) angelegten einfachen %alk fing

fid) biefer Xage auf}erbe*m in unferem ©arten eine riefige breitföpfige SSilb-

fafje, bie fid) in itjrer rafenben SBut über bie ©efangenferjaft ir)r ganjcS

©efidjt an ben £ral)tgittcrn jcrfd)unbcn Ijatte. £a fie jeglidje 9?af)rung

oerroeigerte unb fid) gu ungebärbig betrug, Iiefecn roir fie erfdjiefcen. 2ic

mafc orjne il)rcn langen 2d)roanj 80 cm.

3n ber vJJadu mußte bei ben jungen Cajaretgefjilfen, bie nun in 9(n*

jus altem £>aufe toorjncn unb in SBaljrfjeit einen §eibenlärm ooflfüljrten,

Stube gegiftet roerben. 3ic hatten fid) trofo fdjarfen Skrboted 9lum ber<

fdjafft, ben bie 12— 15jäf)rigcn ftnirpfe natür(id) nid)t vertrugen unb bann

balb TOein unb £ein nidjt mel)r auScinanberrjalten Tonnten. §eute folgt

nun grofte« Strafgericht.

2ocbcn telepboniert mir $an3, bafe id) alle« bereit madjen foll ju

einem MuSflug nad) $abaffi, gan? in ber 9Zäbe ber Quellen be* Aamerun«

ober Söurifluffeä gelegen. $ie Sfabrt füllte jur Orientierung über bie 53icb*

fragen am oberen S5iuri bienen. 2Bir fahren mit ber 2Boermann<93ariaife

()iuauf unb fommen in brei biä bier Tagen mieber. ^etjt ift ficfjere Sfu*«

fid)t auf fd)öneä SBetter.

<£o, ba fjätten mir nun mieber bie beimatlidjen Renaten erreicht. 53ar

baS fd)ön in g)abaffi!

58ci rjerrticfjftcm SBetter trafen mir nad) ad)tftiinbiger Dampferfahrt in

Dobaffi ein, beffeu roeifefdÜmmernbea StationSgcbäube, baS auf einer §öbe

bon etroa 40 TOetcr über bem Sfluffe liegt, uns fd)on oon roeitem entgegen-

leudjtete.

Um biefe ?lni)Öf)e gruppierten fid) unten bie oerfduebenen ftaltoreien,

beren größte eben bie bon §crrn ©djr. geleitete SBoermann'fdje ift, bei bem

roir au ©afte roaren. «ufeer brei beutfdjen finb nod) jmei engüfd)e ftafto-

reien bort, Don 9t. 2B. fling unb ^ofm £oIt.

©in Cffijier oon <£. TO. <5. „§abid)t" fubr aud) mit, beffen Sagb-

eifer glüdlid)ermeife gleid) untertnegd in Stftiou treten tonnte, inbem

er einem etroa 2 TOcter langen ftrofobil, ba8 am Stranbe in ben TOan*

groben lag unb ein Sonnenbab nabm, ben ©arauä mad)te. . 9iad) bem

jtoeiten töttid)en £d)uf) ging baa Tier in« SBaffer, fam aber nieftt mieber

nim 9Sorfd)ein.

gabaffi ift ein fcFjr midjtiger #anbcl*punlt, ba er eine $lu*-

gangdfiation für ba* babinter anfteigenbe innerafrifanifdje §od)plateau

bilbet. $5ie Sraltorcien taufd)cn nameutlid) gegen Salj, perlen, Tonpfeifen

unb 3cug öie Öaubeaprobultc ein, bie tjier fauptfädjlid) in ^almfernen,

€cl unb (Elfenbein befteben.

Qi fann nur nod) eine Srage nal)er 3u 'l,n f t \cm >
oaÜ *>on *)icr aui

gute unb fiebere Jfüratoantfnftrafccn nad) bem Sultanat Samum im hinter»
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lembe führen merbeu, fomie über 2Rufd)i nad) %oto unb bem öolt- unb

öiel)reid)en §(bamaua. 93iSI)cr ging ber ganje 93erfeljc nod) SIbamaua ein

meber über ben 93cnue, bct bcn ©uglänbern gehört, über bie SBaliftrafec

ober Sauitbe. ein 93iid auf bie Starte seigt, wie fel>r fid) baS alles ab

fürten Uefee.

91uf baS ßicbensmiirbigfte mürben mir bon bcn OrtSanmefenben,

unter benen fid) aud) mehrere ©ngläubcr befanben, begrüfjt.

Sie in Kamerun lebenben ©nglänber füllen fid) übrigens fer)t mof)l,

unb merbcn fo gut hrie in ib,ren eigenen Kolonien bebanbelt.

SlbcnbS gingen mit alle ju ber großartig angelegten Sfcgelbab,n, too

id) tapfer mitfpieleub meine Stugel nid)t fd)Icd)tcr fdjob, mic jeber anbere

Dilettant.

©s batte fid) bie flunbe Don unjerer Slnmejenbcit fdjneü Derbreitet, fo

bafe unfer §auS ftanbig oon einer <5dtar fdjmaracr Neugieriger umlagert mar.

8hn anberen SWorgen befud)teu mir ben Stationsleiter auf feiner

fjof)en 23nrg, uon ber aus man ba* meite SSurital flufeaujroärts über

feben fann.

^d) mar ganj erftaunt, als id) bie bielcn großen 2pcid)er ber 5af*

toreien faf), mo bidjt an bid)t bie ©aljfäde aufgefpeidjert lagern. Säbrfid)

fefet allein bie SBoerinann-ftaftorei bort biele Xaufcnbe öon ©öden Sala

um, baau fommen bann nod) bie anberen gaftorcien. Sie bem 93erlebr

günftige mafferreid)c flfegenjeit mufe flcifetg auSgcnutyt merben, um alle

ßüden ber üßorrateräume mit neuen Saren gu fünen, benn in ber ütrodeiv

5eit liegen bie gluö&etten, i° benen fid) jefot bie reifsenben SBaffer im

SBertlauf überflügelt, um 311m SDceere ui gelangen, ntcilcnmeit böüig auS*

getrodnet. Da für fiaftmageu, bie übrigen« garnid)t erjftieren, bie SBege 3U

fdiled)t, ja umnöglid) finb, unb cS ferner nur einige menige JReitpfcrbe gibt,

fo maubern eben all bie abertaufenb ßaften biele £aufenbe oon SKeilen

meit ins ßanb I)inein bis auf meitcreS auf bcn ftarfen Stopfen ber brauen

» Neger. ^n ocn iagen unfcreS SortfcinS mürbe mieber eine grofje Stara-

manc auS bem Innern ermartet. 6 c etma 600—700 SWann ftarl fein,

unb $um iaufdjen fcfjr meit aus bem $nnern fommen follte. öeiber mürbe

es uns au fpät, fobafe mir fie nid)t mebr crmarten Tonnten.

NadjmittagS brad)te uns bie ^Jinaffe nod) bis bmauf ju ben Strom«

fd)nellcn. £er Sßiuri mirb ^icr immer fdnnaler unb oon beiben Seiten

treten bie OJebirge ()crnn, unbutdjbriiiglid) bidjt bcmadjfen mit Jahnen,

IManen unb SSaumtoollbäumen, bie mieberum bis in bie Äronen fyincin

mit tief berabtjängenbcu Sd)lingpflanjen belogen finb. Std)t oor bcn

©tromfdjneflen befinbet fid) nod) eine ^altorei. Sie liegt mie eine SBarte

bod) oben auf bem 9tanbgebtrflc mit munbcrooller Siuojidjt über mcitcS

vodilanb unb grün bemad)fcne ^ergesfuppen.. ßeiber if t ber 93obcn jutn
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Gartenbau nid)t geeignet, fo baß fclbft bie anfprudjälofcn bieget ifyren

grüdjtebebarf bielfad) ein biä ätuei jtagemärfdje aus bem Innern f)oIen

muffen.

§ier beftanben bic Kütten ber eingeborenen 3um Steil au* an bet

Sonne gebranntem Öel)m, unb fct)r intereffant toaren bic mct)r als brä-

biftorifdjen lleräierungen, bie in tjrorm Don bertieft unb ^um £eü rot-

farbig eingeritten, aber äufeerft djararicriftifdjen, figürlidjen Tarftellungen

bie SBänbe bon außen bebedteu. $d) oermute, baß biefe 3*crJur| T t ^ ocnn

als* foldje tann man fic trob itjrct Unbebolfenb,cit toof)I bejeldjuen, bon

ben bebeutenb t)öl)cr euttoideiten 93öUerfdjaften ^nncrafrilaä beeinflußt ift,

bie mit biefen g)abafjtleuten in §anbcl3berbinbungen ftetjen.

91m nädjiten SWorgen tarnen oon allen ßden unb Guben bic §errcn

ber einaelucn Saftoreicn 31U Begrüßung 6,crbei, unb man mußte fid) freuen,

toeld) freunblicbe* (Sinberncrnncn alle uerbanb. ©in §crr bradjtc nod) eine

rounberfdjöne Sdjlaugcnbaut mit bon einer ferjr giftigen, ungetoötmlid)

groben ^uffotter, bie er bor ad)t SCagen gefd)offen fyatte. Tie $aut jeigte

fd)iü"ernbe Sdjubbcn in buntcl- unb bcllbrauner gärbung, fo baß fie mie

bic fdjönfte .Qo^intarfia auäfar).

Ta fid} Iciber aud) l)ier baä Sflcinbief) als 311 50% burd) eine $rt

3:fe'tfe'Jtran!bcit berfeudht rjerau^gcfteHt, b,atU man berfudjt, SRinbcr 31t im-

portieren. Tod) aud) biefe erlagen inncrfjalb roeniger SSodjcn bcrfelbeu

Äranfbeit. Tafjer rourbe ben $auflcutcn unb Stationen ber bringenbe 5Rat

gegeben, baä ganje ®elänbe, befouberS in ber *i?äf)e be3 §Iuffed unb

<Sumbfe3 bon niebriger Vegetation frei 311 rjoltcn, tocil fid) bort fonft bie

beften (JntroidclungSbebingungen für bie bie ftranfbeit übertragenben 8teäV

fliegen bieten hnirben.

3113, ruie gefagt, bie Sfaratoane aus bem Innern trofc all unferc*

SBartenS nidjt !am, fuhren toir am bierten Xaqc mieber ab, bon allen

Herren unb einem großen Xroß Sdimarjer bU an bie Slnlcgcfielle begleitet.

Üautlo* glitt unfer Sd)iffcben bon ber (Ebbe flarf getrieben an bem

fdjroaraen Urtualbjauber borbei.

Sil* toir um ad)t Uhr in Tuala lanbeten, bieß ea, uufere jungen

bätten mit ber SWfdja bon 3ft>ei bis iieben bort gemartet unb feinen bann

fdjliefjlid) bcimge3ogen. ^ubaufc angelangt, mußten mir fie natürlid) erft

alle aufammentrommeln laflen.

Ter junge ÜWann beS §errn ®d)r. aus 2)abaffi, ber neulidt nod) fo

bergnügt toar, ift beute fd)tber frauf an Sditbarjmafferfieber nad) Tuala

in* §ofbital eingeliefert loorben. <fr bat Iciber fd)on Miercnbcrfjopfuug

unb ift ein XobeStanbibat.

Soeben erbalte id) bic SJiclbung, baß aud) ficutnaut 9?., ben mir nod)

beute friil) 3um ©ffen cingelaben fiatten, blöblid) ebenfalls fdjroereS
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3d)roar3roafferficbcr befommen fyat. Sie 3d)toeftcrn er,^äl>(tcn mit, baf? ein

Sdjroarsroaffcrfieberrranrer mebr Arbeit unb Sorgfalt oerlangt als 10 £b*

p^öfe. (£3 if t jefct bie fd)limmfte Seit; baä ^ofpital ift überfüllt, unb

aufeerbem liegt aud) eine <5d)toefter in rjoljem gieber. ©in fct>r intet»

effanter abet trauriget ftall bon ©tatrftambf ift ferner im §ofpital b,eute

fd)on ben 3toölften lag. ^aft alle jtuei Minuten belommt et futdjtbare

Krämpfe. £anä tjatte ilm mit (Berum geimpft; ob et looljl burdjfommt?

§llle tounbern fid), bafc bet Slermfte nod) lebt.

SDumpf unb Ieife oerfjallenb ningt ein Stcrbeglödtein! Css begleitet

ben jungen SOtann aus g)abaiji, ber bem Sdimarjmafferfiebcr in 5 iagen

3um Cpfer fiel, auf feinem legten $ange. $d) roar 3ur fatbolifcrjcn üttif«

fion gefahren unb fab, mir bon bet 93eranba ber patres ben Xraueröiig

an, bet fetjr ftattlid) roar, ba bie i&erren bom „SBolf" unb „.§abid)t" i-i:ö

bie SRatrofen aud) folgten.

ift 3U nicberbriiden\ wie fdmell unb mandjmal faft olme m»dv

toeisbarc Urfadje bie 3Renfd)en rrhemfen. £cute rot, morgen tot, gilt l)icr

merjr als itgenb roo anbcrS! Saim inüffen biefe iungen, blüfyenben 3Reu*

fd)en inmitten all biefer $errlid)(eit unb beä golbigen ©onnenfdjeinS für

eroig jur Stube geben unb fd)lafen im tüblen Statten büfteret Draoäneii,

ben afritoniferjen Xrauerroeiben, fern ibret §eimat oon futjet ^ilgerfaljrt aus.

©. 9W. <5. „SBolf" ift fütjlid) Oon Sfapjtabt rommenb roieber ein*

getroffen. ®ic Herren Ijaben fid) ja famos amüfiert. Sie erjäblen oiel

bon irjren unb ben (Srlebniffen ber oom Sübpolarmeer fommenben »©auf}*,

bic aud) gerabe in Slapftabt einlief, mit beten fetten man fie in ©efell«

fdjaft oft bern>ed)felte. Sluf bic teilnabmSbolle ftrage ber ßapftäbter 3. 58.,

ob fie auf ibrer bcfd)tt>etlid)cn SHcifc nidjt fd)tedlid) gefroren tjätten, meinten

fie, ba« tonnten fie nid)t gerabe fagen; — Äamerun fei bod) im allgemeinen

als jiemlid) fjetfj beranut, unb man febne fid) im ©egenteil redjt oft oer-

gebenS nad) etmaS 6i3 ufm.

©eftern fab id) 311m etften 9RaI, toie eine Scentl), Manga genannt,

bon unjäfyügcm SJoII untet grofjcm ©efd)tci unb $al!o an unferem $aufe

borübergc3ogen mürbe. lief binju unb fal) nun ein unfjeimlid) großes,

plumpes Xier, bon bem 9luSfel)en eines morbsl)äf}lid)cn, riefigen SccfyunbS

mit meihlid)gclbem iöaud), Ilcinen Singen, fdjmieligen, unten bid)t mit

furjen üBorflen befefcten 33orberglicbmafeen unb entfctjlid) grofeem SRauI.

Tic Scefübc galten fid) nur im Sratroaffergcbiet ber fiiiftc auf unb rom-

men fonft mit nod) an bei Cftfüüe SübamerifaS bor. @S ift ein befon-

bcrcS ^ribilegium bcftimmler iooi-nauntct abeligcr Familien, bied Stier $u

jagen. (rS gilt nämlid) aU eblea SÖilb unb barf nur mit bem Speer er-

legt roerben, ba ei nid)t maibgered)t märe, es mit s^uIoer unb 33Iei 31t er«

Icgen. £aS gait3c Xox\ betommt jebod) bon bem Me\\&) ab, unb fold)
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ein lobnenber ftang bebeutet für fic einen grofeen Qrefttag. ®a3 geftrige

2ier war olntc bie fdmn am ©tranbe abgeteufte, Ijalbmonbförmige ©d)tbana-

floffe ctma 2% ÜReter lang.

©tarfe 9Jrmc finb balb gefd)äftig babei, biefen ftolofe ju jerlegen.

SHit großen Cuüa«*cn unb Siesten Raiten fic ©tüd für ©tüd herunter,

hinter iljncn ftet)cn bie 93ermanbtcn, bie gierig bie für fic beftimmten

©rüde an fid) reifoen, um bamit ju berfebminben. Prügeleien finb babei

au ber iageaorbnung. 2Bir liefeen und bon bem Äotclett be£ Zieret

einige Scheiben abfdhneiben, ba3 tatfädhlid; &ehnlid)feit mit ganj fettem

©ihroeinefleifd) fyatte. Xai tyttfd) fdjmedt garntdjt fd)led)t, man mufo e*

nur jiemlid) fcharf mürben unb braten laffen.

J)ie ©eefuh Reifet in ber £)ualafpradje raanga unb mit iljrem joolo-

gifd)en tarnen manatus. 9Zad) ber SDlcinung ber (Merten f oll biea Stier

läng« ber Sttifte beä untergegangenen erbteilä Sttlantia, aroifdjen ©übamerira

unb Seilafrifa, bon bem bie Jeanarifdjcn Unfein nodj bie Ueberreftc feien,

ftdt) oerbrettet (jabeu. ©onft fönnen fie fid) nid)t erltären, roie biefe unge*

fdjidten Stiere ben roeiten SBeg burd) ben Cjeau bitten bemerrftcüigen

Tünnen. 9Jun, Rapier ift ja gebulbig.

Sa unfere jungen geftern mieber @hinin {abluden mußten, jammern

fie heute äße nad) SRoteu unb finb uidbt* au gebrauten. %m ©uropäer-

unb Sarbigen-Sofoital ift faft bölliger ©tillftanb ber «Irbeit bieferbalb.

©elbft ber fonft fo oergnügte 9(riioi:> fd)leicht mit Strauermienc umher, |o

bafe id) erft garnidjt bie Urfadje tonnte. id) ibn fragte, roaS mit ihm

fei, geftanb er, bafj er lieber fterbeu mürbe, ald normal fold) $eug 4U

nehmen, .all niy nkin bot mc too mueb and in my bead I have truble too

lnuch like a road." (8(11 meine $aut fd)mcrjt mid) au fäx> uno ut meinem

Stopf Ijabe id) Unrube, aU märe barin ein JRab.) $d) berfprad) ibtn eine

„feine grofte SWcbijin" r,u madjen, banad) mürbe ihm fd)on beffer merben.

SReine „grofoc SKebisin" beftebt nämlid) in bem unfdbulbigen, nie berfagenben

9iiciuu*öl, ba* bie Sieger leibeufdjaftlid) gern nehmen. £er arme iMruolb

ift nur „aart befattet", aud) bom ^mpfen mürbe er febr franr. ©r fagte,

feine .country medicin" märe biel beffer, unfere SD^ebigin „is only good (or

white men. Hack men havo thoir owü," ($ft nur gut für ben tbeifjen

SRann, bie ©djroaraen haben it)re eigene.)

Bingua lommt r>eute unb fragt mid): „mami, bitte fage mir bod), mie-

bieX Pfennig bat toohl 20 2Rarf?" Audule (ber Slodbjunge) (agt atoei «Mil-

lionen, ift baä mabr?" „9Jein, mein ^unge, (unb babei ift er faft einen

.Vtopf gröfeer al* id)) ba* ftimmt nicht, baa roeiut £>u bod) felbft. SBiebiel

Pfennig b,at eine SKarf?" Rimbert Pfennige." w3a, unb a^bn Warf?"

„iaufenb Pfennige." w9?a, unb amanaig SKarf?" »3n>eitaufenb Pfennige,

nba, banfe. Sieb,|"t Xu, Audule, Xu fagft fafd), mami fagt an)«>tawfcnb*
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(ba« I läfjt er regelmäßig au«). SVcin Sieger Wirb, wenn fic unter fid)

finb, mit feinem wahren Hainen gerufen. Bingua Reifet bann Kecke, Slrnolb

nur £err @raf t»on Obernborf (ein beliebter früherer Scjirraamtmann).

llnfer anberer ^unge, ber ^Jacrjfolger oou Kwwii, b,at einen unau«fpreä>

Iitfjen dornen, am ebeften Hingt c« luxe Sumyou. — Much, faft alle

2Beißen t)aben bei ihnen befonbere Warnen, bie fic fcbWer »erraten.

(BewötnUid) ftel)t biefer mit einer befonber« tjcrDorfiedjenben @igenfd)aft

ober 9lcußerlid)feit in SBerbinbung. 2o gibt 3. 33. einen .HaHar-massa",

b. b-, ber oiel öärm ober §aüo madjt unb immer fdjilt, aber in biefem

pralle in 2Birflid)fett ein fer)c braoer unb äußerft beliebter 3Raun ift.

Sie jungen befommen, wie aud) bie 2a3arettgcl)ilfcn, am (rrficn

ihren Solm, bod) wirb ihnen nid)t alle« au«geaablt, fonbern ein Xeil ba<

öon gleid) jur Vafcler 9Riffion*-3par raffe gebracht, um erften« töridjtc unb

finnlofe ©inräufc $u toermeiben, ameiten« aud), unb ba« gilt bauptfädüid)

für bie Caaarettgebilfen, um fie mehr in ber §anb ju I)aben, fall« ein

3Mebftaf)l oorlommen follte. Sie 5Ueinften miifjen am £age cor ber 2öb-

nung in ein 93ud) einfdiretben, wa« fic fid) taufen wollen.

SSiebcrbolt erlebten mir, baß bie fleinen Sünber, nad)bem fie laum

ba« (Selb in bie §anb gebrürft befamen, fdjon mit unrubig aappelnbcn

©einen baftanben unb bann, fowie fie fid) unbeobachtet glaubten, in oollem

©alopp au einer gartorei eilten, um fid) bort, trob. Ermahnungen unb Vcr-

fpred)ungen, aflerhanb £anb 311 taufen, ber für fie gana uufeloiS war. eine

befonbere Vorliebe beftanb immer für blinfenbe ©cgenftänbc, mit benen fie

fid) pufcen founten. dürften, Spiegel, roertlofc £ombarringc waren ein be-

fonber« begehrter §lrtifel.

vat man ibnen gute Stäume gegeben unb ftad)elt fic an, c« in Sau-

berfeit ben Europäern gleid) 3U tun, bann forgt fdjon xfnre ©itelfcit bafür,

baß fie fid) bei ftänbiger UeberWadjung aud) gut halten. Seid) eine

gülle fd)öner, mqfjiogebauter $äu*dieu finb allein in ber 3*ü meine« $icr-

feinfi entftanben, in benen tnandie 9tegerfamilie tyinttz Weiß gcwafd)enen

<&arbinen roolint! (£« ift feine $rage, baß in biefer JBcaicbung gcrabc

bie Slngeftcllten aller SKiffionen, angeregt burd) bie rooljlmeincnben Er-

mahnungen ihrer Cbcrcn, ein fdjönee Vcifpiel gegeben baben. GF« ift er-

ftaunlid) 511 feben, meld) guten ©influfj c« bei ben Cajarcttgcbilfcn bat, al*

fie Ie^tbin einfädle aber gefdunadoollc Uniformen au« ilaH befamen, unb

roie ein großer 2Bellblcd)fd)uppen, ber früher al« Untcrfunft*raum für aller-

lei burdircifenbe* farbige« ©efinbel biente, in Schülingen mit Toiletten

unb Vabcräumcn umgebaut rourbe. ^eber Verheiratete bat jefct einen

9?aum für fid). Sie ^siinggefellen wohnen 31t 3rocien imo *ffen in einem

befonberen Crftraumc, für meldten bie Silber bc« Staifcr* unb ber Slaifcrin

Qcftiftct würben. Scber bat einen, feinem Stcnftaltcr cntfpreri)cnbcn, eigenen
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Ißlafo. 93eftimmte ©pfrunben mürben eingerichtet, morgen* um fiebert jum

£ce, mittags um eins, abenb* um [ieben. 5r"^et roüt c^ borgefommen,

bafc bie jungen au^ Snbolenj &i* SRittag gehungert Raiten, unb bie

golge babon mar, bafc fie fd)läfrig bei mistigen Cperationen baftauben.

%Ie folct)e ©inridjtungen muten 3mcifeIIo* gut, roenu man bem Sieger

immer roieber unter bie 9iafe reibt, bafe ba* 311 feinem Silixen märe, ber

(Europäer hätte ja auch biefe ©eroolmbeit unb füble (ich babei mobl. @*

ift mirriich garnicht nötig, ben Sieger als unfereu ©ruber ju betrachten,

aber man !ann iljm boch als 9Äenfd) ^erjlic^e Steilnabmc unb ^ürforge

angebeit)en laffen. ©iefe* erfennt er in 99 % ber &äfle banlbar an, unb

ber ©uropäer fjat ben Siufeen baoon.

Sie europäische Hausfrau, bie [ich um nicht* lümmert unb bem

£ienftboten feine SCeilnatjme entgegenbringt, lann fidt> ja auch nicht rounbern,

toenn if)r SSerftodtbeü unb Strofe begegnen.

©eftern hatten mir grofce* ©ffen 3U (£t)rcn ber wSSölfe" unb w§abichte\

bei bem es fetjr luftig unb fibel herging. @3 tat ber Stimmung auch

leinen Abbruch, als plöfolid) ci:i iwaemöhnlid) heftiger Stornabo bie halbe

SBeranba unter SBaffer feilte, ber un* in bie 3immer flüchten liefe unb bic

Herren nötigte bt* %2 Utjr in bleiben. $ie Herren Iuben vni tin, bod)

am Sonntag sum JBorbgott^öieitit ju fommen. 23enn es fdjöneS IB.nter

ift, geljen mir auch h»n.

2>ie SRangoallee fteht jefct im fchönften $iühttng&fd)tnii(f. ^De jungen

SBlätter finb meinrot au* ibren Äapjeln gebrochen unb roerben oon Stag v

ütag grüner. Stile* ältere ©riin fieht nach ber SRegenjcit auch fo üppig

unb frifd) au*, bafj man fd)roer entf Reiben rann, ob einem ein beutfd)er

23alb beffer gefällt ober biefe SBelt. Unb bod) läßt bie tiefere, innere

tPoefie be* beutfdien ßaub- unb Stanuenroalbe* für biete bie ©rofeartigteit

ber afrUanifd)en söaumricfen juriidtreten.

£er 23crg mit feinen rötlichen Sabafchludjten, ja felbft ba* ©ouoer-

nementöhau* in 55uca ift nad) bem Ickten Stornabo fo Ilar bon fjier aus

^u erfenuen, roie nur ganj feiten. 2Bir marten nur nod) auf bie tont«

menben (Gemüter, ba bie bisherigen gegen ba* Reglement menig Crotifchcs

an fich hatten. Qch finbe, man atmet oiel freier auf, nad)bem fid) biefe

brohenbe, regenfehroangere S)unftfd)id)t, bie fich namentlich um unb über

ben Sergen jufammenaog, aufgelöst bat, bafc man ben 99lid mieber unge*

hinbert fdjraeifcn laffen Tann, ber bislang oft auf 80"9>ieter nicht* beut-

lich erfannte.

(Einige Herren bom „SBolf maren borgefteru, roäbrenb e* f)ier fo

gofe, gerabe untermeg* nad) bem fiato, ben fie bi* jur (Sptfce erfteigen

»wollten. 2Öte mir aber heute erfuhren, finb fie nur bis $ur gmeiten Un»

terfunftshüttc unterhalb bc* ©ipfel* gvfommcu, alfo bis gum ^ßlateau. ©ort
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Raiten erftenS olle Sieger bet Spalte luegen geftreift toeiter ju geben. Äud>

fie felbft l)abcn trofo koppelten SEBinterjeug* arg gefroren, unb ba fie mitten

in ben Slegenmolfen fafeen obne $lu3fid)t, bafe eS balb aufboren mürbe,

finb fie am ameiten Xage unoerrid)teter ©ad)e mieber über 99uca burd) ben

3Jhmgo.tfreeI surüdgefcfjrt. Sd) felbft Jjabe nod) feinen gefprod)en, bin

neugierig auf üjren 93erid)t.

SBenn id> märjreub ber 3eit, mo §ani feine groye 23ufd)tour

mad)t, mieber in 2Rapam)ü ober Shiea fein roerbc, mill ict) ganj fidjer bis

3iir fogenannten SWannSquelle hinauf; bis jur Spifce ift es für mid) bod)

mot)l ju attftrengenb. ^d) Ijabe mir fd)on au* SUififtoff ein feljr t>übfcr>e^

93ufd)fofrüm genäht, Sßluberljofen unb 93lufenjafet.

SronfuI tarnen geftent öon iljrcr fleincren 9ietfc nad) Sanafaug

am Grofi-^luffe 8urürf. Sie maren beS abenbs bei uns unb er-

äätjlten oiel SntereffanteS üon itjren lirlebniffcn. 9luf itjrcn 2Begcn Ijatten

fie glürflidjermeife feine «ufftänbe bewerft. Sie baben uns nette @e-

fcfjcnle mitgebradjt. gür $an* ebcntjolj ber befteu Qualität unb für mid)

grofce, fd)ön getriebene Söronaetcller unb »Schalen in Galabararbeit unb

ein tfäftdjen in origineller ^oljbranbinalerei. — !Jn eima oicr^ebn £ageu

treten fie nun ihre grofee ©jpebitiou an nad) Stamum, rooljin fie mit 200

Wann mit ^rägerlaften flerjen, um mit bem (Sultan oon Samum in fcanbcls*

oerbinbungen ju treten. $auptfäd)lid) bringen fie öon bort ©ummi fjer»

unter. 3Bic id) fdjon ermähnte, mirb aber bis jefot ber befte unb mei|te

©ummi aus bem Sübbejirf eskortiert, ber ob feiner öoraüglidjeu Qualität

febr bod) im greife ftebt.

Der ftellDertrctenbe ©ouoerneur, §err tarn geftern oon iÖuea tjicr

an. 3iun läuft natürlid) mieber alles toie in einem aufgerührten Jlmeifen-

baufen gefd)äftig burdjeinanber. SKorgen l)aben mir il)u 311 ©ajte, mobei

all bie Spieen ber cinäelnen Sebörben oertreten fein merben.

iVaifcrin ©eburtstag! Sßie »erben bod) gerabe biefe patriotifdjen §eft-

tage oiel feierlicher in ber t^erne begangen als in ber §eimat. Um 6 Übt

fanb baS grobe „SBeden" ftatt. Um 8 Ub,r mar Slaggenparabe auf beiben

Äricg*fd)iffcn unb auf ber ^ad)t „^erjogin Clifabetb". £ie „ßueie Sßoer-

mann" batte ebenfalls bunt über bie Xoppcn geflaggt. Sie liegt aber febr

meit braujjen, fo bafe man bie färben in ber glütjenben, flimmembcn

Cuft laum unterfdjeiben fann. Um neun Ub,r gingen mir unb Sd)roefter

%\\na in oofljtcm Staat jur tßarabe. 9(uf bem s$oIijeitruppen-grerjierpla&

batten fid) bie beiben Kompanien aua Jons-Stadt unb Bona-bela ($)eibo*

ftabt) bereit» Gereinigt. X)ie Setbojiäbter, bie mit SRuit! abgebolt roorbeu,

fianben fcfjon ausgerichtet in ihren neuen, griinlictjen $Berfud)Siuiiformcn

unb harrten ber fommenben Singe.
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äRit ber ©djroefter ging id) auf bie ©eranba bcs ^Jolijeimeiftcr«, öon

mo aus mir einen prächtigen ftrategifdjcn Ueberblitf über ben ^J}la$ fjatten.

Cberft 9Df. erflärte ntit fernigen, bcutfct)cn SSorten bie SJebcutung be8

heutigen £ageS unb brachte ein breimaligeS £urrab, auf unfere aüergnä*

bigfte SanbeSmutter aus, in bass bie fchmar^en Äeblen prompt einftimmten.

£ann folgte ^arobemarfdb,, unb im Sogen f d)menften beibe Struppenteile

mieber in itjrc Quartiere ab, mo ihnen ©ytrarattonen unb £abaf ju ©b,reu

beS £ageS auteil mürben . i

Um jmölf Ut)r mürben auf beiben $tricg3fd)iffen je 21 3alutfd)üffe

abgegeben. §eute Slbenb ijt offiaielle* gefteffen auf bem 0§abicf)r, bet

nebenbei gefagt in munberbarer JsJBeifje
-

erftraht, biemeilen in brei Sooden

bieSlblöfung ermartet mirb, unb baS Sd)iff bod) in möglichst tabcüofer

SBerfaffung übergeben merben foll.

£urral)! $eute (Sure fo lieben 3eilen erhalten. SSie mar ich, feiig!

Qd) lief nachher gletd) ju ben edjmeftcrn, um mit ihnen einen ftreuben«

tanj aufzuführen, ©efpannt b,ord)t alles auf ben 3ignalfd)uf}, menn ber

fällige Dampfer enbüd) oor Sinter gegangen ift. 8lber nod) ftunbenlang

mufe man bann oft auf bie SßoftauSgabe matten. SBie finb mir banlbar,

bafe es Sud) gut gel)t, möge eS immer fo bleiben!

©laubt nur ja nid)t, bafc mir mein ©lud fo in bie Ärone fätjrt, ad)

im ©egenteil, id) bin fo banfbar für aU baS ©d)öne, maS id) geniefcen

barf unb fage mir oft nur $um Stroft: „Sem ©ort mifl red)te ©unft er»

meifen, ben fdjidt er in bie meitc 33elt unb mill ihm feine SBunber

meifen." Qa, unb in meld)e SBunber roerte barf id) r)ter fd)auen!

§d) höre aui (Suren lieben 3cil*n bod) immer eine rieine üöeforgnis

beraus, bafc id) für unfere europäifd)eu 93ert)ältniffe am ßnbe bielleidjt

bod) nod) unbraud)bar mürbe. @S gibt mof)l faum einen SWenfdjen, bem

all ber äufeerlidje Xanb fo gleichmütig ift mie mir. Öd) liebe jmar fetjr

alles £d)öne, aber id) habe bie glüdlid)e ©abe, alles freubig geniefoen unb

bemunbern, jebod) aud) entbehren <ju fönnen. Senn mid) bie SRenfd)en

hier nun etmaS oermöhnen, fo bleibe id) mir bod) nad) beftem Vermögen

innerlid) felber treu, ©erabe l)ier ift ein fel)r geeigneter Ort, mo ber tief'

innerfte Stein jebeS 3Renfd)en jum 3)orfd)ein fommt. §ier, loSgclöft öon

bem bie beften ©efüble ber 9Renfd)eubruft oft totfd)reienben SBeltgetriebe

bcr £eimat, jeigt fid) ber mabre SReufdj in feiner nadten flleinljeit. Äd)

unb mie oicle finb bann fo fdjmarj, febmärjer als ihre 9Iegerbrüber, id)

meine iunerlidje „Serfager* trofe allen äufeerltdjen girniffcS unb trofc müh-

famer $rcffur.

Slfrifa ift gefäbrlid) aber aud) Segen fpenbenb. ©S mad)t fo banl-

bar unb boppelt empfänglid) für Siebes unb mahrfjaft ©uteS, ba man
namentlid) lefotereS fo feiten antrifft. §ier mufj fid) alles fd)leierloS unb
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ungefdjminft seigen, unb ba fietjt man feinem lieben 9Jäd)ften gar balb

in bie linfe SBeftentafd)e, unb nur ba« Söafyre, ©d)te unb 5RatürItd)e bot

iöcftanb.

3d) fagte @ud) fdjon, bafc §ans biefen SKonat eine grofce ©rpcbition

hinter bas SWanenguba-öebirge antreten roirb aroerfS Unterfudnmgen über

bie SRenfdjen unb SSiebfragen in Äamerun, roäf)renb roeldjer 3eit id) roie<

bet in3 ©ebirge gef)e, unb $mat m ß.'S in SBuea.

Qdj t)abe ben ^Jrooiant für bie Gjpebition fd)on fertig gepadt. 5d>
roollte eS lieber fclbft beforgen, nod) etje id) am neunten via SOictoria naa>

93uea getje. SHc Giften fterjen nun roie bie Solbaten mit „Slugen redjtS"

aufmarfdjiert auf ber tjinteren SJeranba. £anS geb,t erft einen £ag nad>

mir auf feine Steife. Q(>r lönnt (Eud) garnidjt benfen, toaS aÜeS für eine

regelrechte 33ufd)tour bebadjt unb mitgenommen roerben mufe. $elt, 33eit,

SBäfcfje, §auSgcrat, ÜRebijin, ^nftmmente, @efd)irr, ^anbroerljeug, (Sffen

unb ©etränfe, forgfältig erroogene ü£aufd)arti!el unb raeiß ber liebe $tm>

mel toaS nod) alles. Unb roenn man meint, aueS etngepadt gu boben unb

eS finb bann bie Streidjbölaer oergeffen, fobafj man nid)t fodjcn tann, ober

man tjat nod) leine Suft, um Yt l bei einbredjenber SRadjt 3iir9tube au geben

unb mödjte nod) etmaS Icfen, unb bie Äcrjen finb in icincr 93oy ju füv

ben — — baS finb Ijödjft unangenebme Situationen, ftüt bie boya unb

ifyren Unterhalt muß aud) in ©eftalt oon SieiS, ©aljfleifd) unb 5todfifd)en

geforgt unb ber Qnbalt jeber Äifte fyübfdj auf boppelten fiiften oerjeidjnet

toerben. Selber rann id) nid)t bis julefot Ijier bleiben, roeil id) bann feine

SBerbinbung nadj Süictoria \)ättc, ober id) müfcte brei SBodjen auf ben

nädjften Dampfer märten.

SRitte nädjften SNonatS etma rcljren mir boffentlid) gefunb roiebec

3urüd.

SReine Üieben, id) benfe eben baran, bafe bicS rool)l fd)on ber SBeib*

nadjt&brtef für Sud) fein roirb, unb es tut mir fo leib, Sud) nidjts oon

r)ier fd)iden ju tonnen. Slber ift eS nid)t baS fdjönfte ©efd)en! unb b,öd)fte

©lud, baf) ei und Stilen bisher fo gut gegangen ift, bafj mir und bod)

ftetS im Sfontalt mit ©ud) miffen unb ba* tjobe %e\X ber <yreube unb

ßiebe im ©eifte gemeinfam begeben? Uns ift nod) abfolut nidjt roeib*

nad)tlid) ju mute, im ©egenteil, eS ift fjier bie fdjönfte $rüi)lingäfiim«

mung unb alles aufoer SRanb unb S3anb oor Ucbermut.

„Stell auf ben £ifd) bie buftenben ÜRefcben"; beute tue id) es mit

Oleanber, „SJrennenber ßiebe" unb grofeen gelben "Jrompetcnblumen, bie-

meilen £anS beut juft ein ganjeS Sabr fyet ift unb alles, f e l b ft SS e i -

berlaunen! fo gut ertragen rjat.

@r roufete erft garnid)t, maS los mar. #eute 9iad)mittag befommt

er fogar gefthtdjen! 2»an mun ja bie gfefte feiern, mie fie fallen.
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Uebrigend, SBlumenoafen brauet .ob* nid)t mehr 311 (Riefen, id) I)abe

grofec, grüne ©inmadjegläfer mit roter #arbe unb fe5effioniftifd>en ßinieit

belogen, bic nun mit üßan ber SBelbcd neueften ©ntmürfen toetteifern. Sie

fel)en pompöd aud unb fallen nicht fo leidet um. ÜKot mad)t erfinberifd).

eben fliegt ein Sdnoarm grüner, jogenannter 2Räbd)entauben unb

grauer, fretfdjenber Papageien oorüber. Unten im ©rafc unb ©ebüfd)

tummeln fid) unjäf)Iige sJiectarinien unb jnntfdjetn im herein mit fleinen

Ximatien ihrem Sdjöpfer $u. @d ift gerabc morgend ju fdjön, ba ijt bie

ßuft aud) am tlarftcn. SEBenn td) bodj SBorte finben Tonnte, um (Sud) ein

bcutlidjcd 93Ub bon uuferem ganjen Öeben ju entmerfen!

Wit biefem Dampfer tarnen mieber Diele neue Herren unb leiber

aud) eine red)t traurige 9Jad)rid)t. 2) er arme 3)., ber l)icr, mic id) fdjon

berichtete, toahnfinnig rourbc unb unter fanitärer SJuffidjt nad) §aufe fuhr,

ift untertoegd balb I)inter SWabaira geftorben. ©d tut und allen ferjt leib

um ben tüd)tigen 2Rann. Seine Sßutter fdjrieb einen be^erreifoenben

©rief, in bem fie um nähere ©inaelbeiten feiner legten Xage bat.

§cute haben bie „ÜSölfe" unb „$abid)te" feierlid) 9lbfd)iebdbefud)e ge-

macht, roaS ben ganjen 9cad)mtttag in Slnfprud) nal)m. ©ing ein „SBolf

3ur Züt hinaud, fo flogen jmei w§abid)te" gleid) toeiber t)<rein. Sfce

blenbenb meifecn Sd)'tffe bitten oom ©rofcmaft bis in« SBaffcr binein l)än-

genbe §eimatdmimpel aufgemacht unb unter flingenbem Spiel „SWufj i

benn, mufe i benn jum Stäbtlein l)i nauS" jogen fie an unferem "ißaüillou

Oorbei unb machten oor ber SSarre feft, too aud) bie Eleonore" lag, loeldje

bie neue 93efa$ung l)eraudgebrad)t §at. 9?ad) feierlicher Uebergabe am
3toeiten Xage fiebeltcn bie neuen Herren über, unb bie alten gingen auf

bie „©leonore". Sefet finb w2Bolf" unb w$abid)t" mieber in unferer SWitte.

SKorgen merben mir motu" bie neuen Herren fennen lernen. ©d ift ein

cioiged kommen unb ©eben.

Tic beiben alten Äommanbanten hoben un* für morgen Slbcnb 311m

@(fcn auf bie „©leouore" gebeten. $and mufjte aber, ba nod) feljr üiel

für bie ©spebition ju erlebigen mar, öanfenb abfagen.

sJ2irgcnbd roobl, fo mic c)icr gilt bad SBort oom Slugenblicf, bem man
nid)td abfd)lagen foQ, ba feine ©roigteit ben Sßerluft jurüdbringt. — SlUcd

gilt bem §eute, mer roeifc benn, ob bie Sonne und morgen nod) fdjeint.

Slfrifa hat heife«n ©oben, ba* merfe id) immer mehr, je länger id) ea

renne. Jtfaltlofe ©baraftere merben rettungäloä untergehen unb tund aud).

?lbenteurern jebod), mie fie nod) uor einigen fahren möglich maren, ift

bod) mittlertoeile ber 93obeu 311 r)ei^ gemorben.

9lber fehr traurig ift ed, bafj fid) bie ^ntrigue, biefe bä&üdjfte aller

©iftpflan3en, felbft bid hierher oerirrt \)at tmb bebauerlid)ermcife mit troöi»

fd)er UeDpigfeit gebeiht.
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©benfo engberjig unb betrübenb finbe idj eS, ba& man fidj, jumal in

einer jungen ftolonie, tvo bie roeifse Waffe bnd) roie eine grofee Av.

milie aufammenbalten follte, nod) immer nid)t Don ber 3opfigIeit bed

JHaffengeifteS freimachen fann, bamit nur ber roab,re 2R e n f d) e n«

toert getoürbigt mürbe! 3d) fürd)te, felbft unfere im $umanitätägeijt

grofcroerbenben Urentel erleben ba8 nod) nidjt. — SRun, bafür finb mir in

ben „SLropen". ^n ben Äolonien anberer Nationen \oü e8 ebenfo fein,

©lüdlidjermeife l;aben mir felber einen fjarmonifd&en She'xi unb geftalten

Ulli batyer bie SGBelt nad) unferem ®e fallen.
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15. Äapitcl

Cr* täuvepatv al« „^frUtantr".

3dj fpradj biöb,er oon bcn jc^igcn Slfrifancrn. (Seien mir nun aud) nod)

einige Sorte über bic „alten ?lfrifaner" gemattet. — Sä mug eine eigenartige

©orte o;n 9Äcnfdjcn geroefen fein, bic in früherer ßeit, oon Slbenteucrluft er=

füllt, ^inau^^ogen in bic gerne, benen £cutfd)lanb enge nutrbe, meift eine

Sftifdmng oon guten unb weniger guten Sigcnfdmften, eine 2lrt „afrifanifdjer

Uebcrmcnidjen".

Slbcr ^tfrifa roar ifynen bennoet) über. 2lUe biefe Seilte, roeldje ja tat-

fädjlidj bie allerersten Pioniere rooren, bie fidj Oermafien, Slfrifa ju jroingen,

fic beeft jefct bie bunflc afrifanifcfjc (xrbc. SlfrifaS moberne ISntroirfclung ift

bem G*cbcil)cn oon Originalen nic^t mc()r günftig. Sie neueren Slnfdmuungen,

bafj bic TOalaria burd) 9Jfoäfitoö übertragen wirb, unb baß bas Gljinin bic

beftc ®croäl)r für bie Eroberung 5lfrifaö ift, rooütcn jene Scutc iiid^t tuiffen.

,<5o ftarben fic aUmäljlid) auö, roenn fic nid)t uorjogen, firt) aud) $u mober^

nificren. (£S muffen ()od)intereffantc 9?aturen unter il)nen geroefen fein, benen

ber Segriff gurd)t oollfommen fremb mar. SBicOcidjt mar bic bamaligc Q/cit

intereffantcr, aber aud) fdjaucrfidjcr. 2>a£ üHenidjcnlcben galt menig ju einer

3cit, mo in einem 3al)rc 12— 17°/0 unb mcl)r ber (Suropäcr^cuölfcrung bat)in=

ftarben, gegen oft 0% ber Scheit, aljo metjr alä in ben blutigftcu Sricgcii.

3Bar cö ein SSunbcr, baß eine gemiffe ^Ibftumpfiing gegen $ob unb <ttcfaf)r

eintrat, wenn berj nige, mit bem man einige Sage oorh,cr nod) oergnügt ^
fammen geroefen mar, auf ber lotcnbafjrc lag, mo man f)örtc, bajj SHänncr,

bic man oor furjem nod) in fdjäumeuber Scbcnöluft gefeljen Ijatte, burd) bic

Eingeborenen unter graufamften Dualen getötet rouvben? <£o (rotte aud) Äamcrun

feine alte, aber bori) i)icUcid)t nicfjt gute ßcit. Unb fprcdjcn mir beim nid)t

aud) ganj ju Unrcdjt oon unjercr alten, guten 3c ' t:> ^ roicbcrrjolt fid) immer

roieber alle* im Scbcn.

SSie tonnte in jener Seit, mo baä Sieb oon ÜJaumbad): „SSaö bic SSclt

morgen bringt, ob fic mir (Sorgen bringt", baä Sciblicb ber Kameruner mürbe,

mo ber lob monatlid) meitc Süden rifj, ein unuiitcrürodjcncr 3ufammcnr)ang

ber ®cfd)äft$fül)rung erfolgen? ift leidet, jefct über bic angcblidjcn <5ünbcn
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bcr ölten 3ci* J» fc^cltcn, mo mit SftdjtS — Mc$ gcfdjaffcn mcrben foüte^

mo jcbcr junge Offizier unb flffcffor erft mieber neue 6rfaf)tung fammeln

mufcte. —
Sßar e$ Sunber, bafe in jenen 3^™' wo D > c Verpflegung eine minimale

mar, aud) bcr ßönig ?llfohol müftc Orgien feierte?

Setbrüber waren c$ nid)t, bic in jener 3«t in SScftafrifa Rauften, bic

hätten aud) nidns erreidjen fönnen. freuen mir und beä SBcchfelS, ber nun*

metjr eingetreten.

2Bic oft t)abt id), menn bic Herren fid) oon ben alten ßeiten crjät)ttcn
r

ftauncnb unb tjcr^lid) ladjenb jugcfjört. 2Sic innig fd>iencn llnfinn, Ucbcrinut

unb IropenfoQer uercint. märe eine amüfante Aufgabe, bic alten Slnefbotcn

ju jammcln.

?lnbci nur ein fold) flcineä Sntcrmc^o ber guten alten 3<^- "2ccne:

9Jio bei SRet), 3cit: ÄaiferS ©eburtstag. 3m $>afen liegt ein fdjmcbifchcS

<5egetfd)iff, roeldjeS §olj gebracht £er id)rocbifd)C Äapitän läßt feine 2Hann=

jdjaft aufentern unb bringt brei §urral)3 auf ben beutfdjen Staifer au«. ®er

3ollpoften an Canb, bcr möglid)erroeife feine ttljnung uon SJnifcrS ©eburtdtag

hatte, mirb oon 9But megen beS ungebührlichen SännS ergriffen. (£r erfaßt

feine Stonncrbüdffc unb aflärt ben „flrieg gegen ©dnueben", inbem er eine

blaue SMjnc nad) ber anberen bem fdjmcbifdjen .$oläfd)iff in bie ^laufen

feuert. $ort burft fid} allcä ängftlidj, bis aud) bcr fd)rocbifd)c Äapitän eben*

falls feine S)onnerbud)fe ergreift unb gegen Dcutfdjlanb „Stricg führt", b. I).

gegen ben 3oßpoftcn on fianb.

£>a3 unglfirflidje Opfer biefcä „ÄricgcS" mar ein armcä Sieger lein,

bem, trofcbcm eä querab üon ber ©d)uferid)tung ging, bie Äinnlabe

jertrümmert murbc.

©ei ungezählten ^told)™ ®eft mürbe bann mieber A-rieben gmifd)cn

3}eutfd)lanb unb (Sdjmcocn gcfd)(offen.

SBic mandjeö fterüenfnftem ucrjärtcltcr 2Jruttcrfö{)nd)en ging bamalS in

Slfrifa, mo alle Hemmungen bcr ©cfcflfdjaft, bcr (Sr^icljung unb ber guten

Sitte bcr milben, fdnranfenloicn sJiatur ^um Opfer fielen, jugrunbe. 9fud) ber

SBedjfel oon lleberlaftung burd) Arbeit, namentlich jur 3cit bcr ^oft, cinfeitige

(Ernährung burd) ^Urafcrocn mirften alö meitcre ©d)äblid)fcitcn.

SBenn mir erft baljin fommen, aud) in ben Xropcn fnftcmatifdjen ©port

ju treiben unb ber Sltfoljol immer metjr jurüdgebrängt fein mrrb, merben aud)

bic Jyäüe oon Jropenfoller immer mebr aufhören.

Digitized by Google



16. Staphel.

gHrbrr im $ftaterttttgel»i*0r.

SBenn 3h* bicfcn SBricf chattet, ift e* falter SBinter bei Sud), ©ietteicht

macht 3h* <3d)littcnpartten in ben ©runcroalb, öiellcicht wärmt 3hr ©ud) am
luftig fladernben geuer, wätjrcnb id) nun feit geftern in bem hetrlid>en ©uea

fi&e unb ©ctradjtuugen barüber anfteüe, wie ©uea eigentlich baju fommt, a(3

fo falt oerfchrieen £u fein : benn bis jefct ift tjier nichts weniger al$ SRorbpoU

temperatur $u fpüren. Slbcr id) will ber SReihe nad) crjät)lcn.

3n ben legten klagen ^atte id) burd) bie Räderet für £an«'

©ufdjtour feljr ungemütliche 2Birtfd)aft. $5ie ganje l)intcrc ©ernnba ftanb üoUcr

öOpfünbiger Irägerlaften, unb auch in ben 3immern ftolpcrte man über juin

©inpaden zurechtgelegte ©ac^en. ärnolb mußte immerroährenb an bie« unb

jencö erinnert werben, baä er nur ja nidjt oergeffen follte, benn er war auf

ber JReife ber für alles oerantwortliche ^romant* unb Äüd)en=9iebafteur.

Slm SKontag früh um 6 Uf)r mußte id) mit meinen Saften an ber ©rüde

fein jum @infd)tffcn auf bie „Sltonore", bie mid) nach ^Uftoria bringen follte.

.§an3 war natürlich bis an ©orb mitgefahren, wo wir Don ben ber SluSfafjrt

harrenben 5Karinet)erren ^er^lid^ empfangen würben. ©i* V2 8 Mf)r blieb f)an«

nod) an ©orb, bann mußten wir Slbfdjieb nehmen. 3)a3 ©djiff fefcte fidt) in

©eroegung, unb um 12 Ul)r glitten wir in ben §afen Don ©ictoria, baS ficr)

wieber in fdjönfter ©eleud)tung präventierte.

SBcnn man eä 00m ©djiff au« betrachtet, jo möchte man iagen, ©ictoria

ift ein <ßarabie4, eine Königin unter ben ©tobten. 6fl fönnen wohl nur

wenige mit ihr Wetteifern, waS Sage unb Umgebung anbelangt! $)ie gigantifchen

formen beä im blauen Liether berfchwimmenben ©ergmaffioS als £intergrunb

werben auf jeben noch fo blafierten 9Wcnfchcn 'hrc" Sinbrud nicht oerfchlen.

Sieiber ift cS ber oielcn ©ümpfe wegen, welche ©ictoria umgeben,

noch ziemlich ungefunb, boch wirb mit allen Mitteln an ber ©ntwäfferung

gearbeitet.

3lMe ich fpä*cr ^rtc ' W flc^ fp«3icÜ ber ©e$irfSrid)ter ft., fefjr unterftüfct

öon 9CWarine=©tab«ar^t 2S., barum unvergeßliche ©erbienfte erworben.
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3d) foUte in Victoria bei einer äufjerft netten SBafeler SKiffionSfamtltc

übernachten.

Qi war mitttcTTDCtlc infolge ber ftürmifd)en <5ce, bie ba$ Sanbcn er^

fd)merte, fdjon 4 llt)r geworben; td) fam alfo gerabe jutn Slaffce 5ur rechten

3eit. 9?ad)l)er jeigten mir meine freunblid)cn SBirtc nodj bie nadjfte

Umgebung.

S)a8 jd)neH burd) bie parfartige 2anbfct)aft baf)infpringcnbe SBaffer beS

Haren, fü^en ©ebirgSftuffcS, beS fiimbe, lodte ju ftarf, unb id) tauchte ben

alten Slbam in bie fluten ju rjerrlid) erquirfenbem ©cnu§. — 3U fct)abct baß

c8 mit ben 33abegclegenl)eitcn in ganj SBcfts^tfrifa wegen ber £aififd)e fo

mijjlidj bcftctlt ift.

$lm näd)ften borgen wollte id) um 7 Uljr aufbrechen, ftanb aud), nad)^

bem id) mid) oon meinen liebenSmftrbigcn SShten ücrabfd)icbet hatte, geftiefelt

unb gefpornt in meinem neuen 33ufd)foftüm bereit; wer aber nidit erfdjien,

waren bie Präger. <2o würbe c§ leiber bod) V2 9 u hr, niidj mit ben

fdjwar^en ©cfellcn auf ben 2Bcg madjen tonnte.

3wei v5tunben lang ging cS anfangt batnn wie burd) ben ©arten (Sben,

unb nie im Selen ift mir feierlicher ,$u SDiute gewefen als auf bicfein SDtorgen-

gange burd) bie üppige, ftral)leiibc, gro^ügige Sanbfdjaft, oon ber man bad

@cfül)l tjattc, als würbe fic jc(jt $um erftcnmal betreten.

?llö c* bann anfing, immer ftcilcr in bie £öt)e $u gehen, unb bie

SDcittagöfonnc unbarmherzig rjernicberglül)te, liefe id) mid) t)äu$lidj in ber

Hängematte nieber, tro^bem id) mid) bod) uerfdnooren hatte, nie wieber in eine

foldje ju fteigen. 6* ift wahrlid) nidrt ^u angenehm, fo fd)aufclnb in ber

Suft 311 hängen unb jeben (5toft unb Sdjritt ber 9?egcr aufzufangen, aber was

will man madjen, wenn man tobmübe ift unb fein s
J5ferb l)at f bann bleibt e$

bod) eben bie einzige iUeförbcrungäart unb jmingt einen jum Söortbrud). 9?ad)

etwa 3 <Stunbcn waren wir au ber fog. „jdjöncn Sluäfidjt" angelangt, einem

Fleincn Hüttdjcn, ba$ feinem «Warnen wahrlid) (*hrc mad)t mit feinem herrlichen

Slueblid auf baö SHccr, bie Unfein 3)fonbolcl) unb Jctuanbo $0. £icr lief}

id) bie Präger raften unb ftärftc aud) mid) burd) einen fleincn Smbife.

9?cubclcbt gingd nun oorwärts, aber bunflc SDßolfcnbänfe hatten fich

plöfelid) 3ufammcngefd)oben. 3m 3Hnl?c warb cS gat^ finftcr unb bumpf

rollte ber Bonner baljer. 931i^ auf
s
-lMi^ surfte rcd)t3 unb linfS, unb burd)

ba£ Traufen bc3 ©lurmwinoc* hinburd) hörte man ba3 <3töhncn ber Urwald

riefen unb ba$ ftradjen unb «Splittern ftiir^cnbcr Sleftc. £ic ganjc 9?atur

fd)icn in raieubem Aufruhr.

Isin fdjauerlid) großartiges Sieb war cd, ba§ bie cntfeffcltcn demente

h'er anftimmten. Steine 5 Minuten unb id) fafj im fdjönften lornabo! <3d)tteU

frod) id) in bie Hängematte, widclte mid) bid)t in meinen STamclshaarmantcl

nie unb fd)lojj bie fouft fo läftigcu Öarbincn. 9cun mochte ber 9icgcn praffeln
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fo üicl er wollte, id) tonnte ja nid)t nafj werben, <5tur,$büd)c ergoffen fidj oon

allen (Seiten über ben 2Scg unb an meinen Xrägern rann baS SBaffcr in

(Strömen herunter, fo bafj fic munbcrfdjön lädiert erfcfjiencn unb nod) baju bie

?lnneb,mlid)feit crljicltcn, baß fic nirfjt fo cntjcfclid) „smellten" (rod)cn). §anS,

ber tieine neue boy unb Stammerjofe, l)attc einen 9icgenfd)irm über feinem auf

bem ßopfe balanjiercnben Siinbel aufgefpannt unb trabte luftig neben mir b,cr.

WS ber lornabo bann nachliefe, ging id) nod) ftredenmeiS $u §ufj unb traf

unterwegs Slff. SB., ber, fein <ßferb am £>alftcrbanbe füt)renb, feinen 2Bcg

oerfetjlt rjattc.

$id)t oor ©oppo, ber unterhalb Suea gelegenen 9J?ilitärftation, {am ein

Sotc mit einem <ßlaib unb Sricf oon %iau o. b. £., ber ©atiin eines ^SlaiM

tngcnbircftorS, mit ber fjer^licrjcn Sitte, bod) bei itjr oor^ufpredjen, um mid)

coent. umjufleiben, ba fie mit Sebauern gehört rjätte, bafj id) ben tollen

Xornabo unterwegs abbefommen rjätte.

2)a if)r £>auS nicfjt weit oon meinem 23ege lag, unb id) auf jebe weiße

Mami fjtcr $u fianbc neugierig war, lieft id) bie Karawane bort galten unb

Würbe oon S'S. in licbcnSwürbiger Seife unb mit eajt afrifanifdjer ©aft*

freunbltdjteit begrüfjt. 92adr) biefem fleinen Sntcrme^o flogen wir weiter.

Um 5 Ul)r fam id) benn glüdlid) in ©uca an unb würbe aufs rjcrälicfjftc

oon gamilic 2. empfangen, bie id) bodj nur erft brieflid) fanntc.

Iii rt^JÄ

3d) t)abe je$t nad) langem ftaulfein oiel nad)$uf)olen. Slber üielleidjt

werbet 3b,r eS begreiflich, finben. baß man unterwegs, ^umal bei fo lieben

SWcnfajcn $u Sejudj, ferner jum ©abreiben fommt. $ic 3cit bcS Seifammcn=

fein« oerplaubert man, unb nad)l)er will 2J?orpf)euS audj ju feinem SRectjtc

femmen. 3c|}t aber fifoc irr) t)ier in 3Kapanrja bei ben frcunblidjcn fatt)olij(f)en

©efjmcftern unb l)abe oon 9 Utjr abenbe gaity freie 3«t unb SRurje 511m ©abreiben.

Sllfo bei CS foabe icr) t)crrlict)c 2Bod)en ,yigebrad)t, 8 Jage in

Suea unb 3 SBodjcn in 9ccu=1egcl, ber fleinen ^$riüat=Silla oon £.'S in sJJfolifo/

^wei ©tunben oon Suca entfernt.

fterr fi. ift in Söuea (Stationsleiter unb feines ftcidjenS cigentlid) Shinfc

maier unb ^wai ein fcf)r begabter, beffen Silber unb mit aus-

gejcidjnet gefielen. 3wei Silber oon il)m waren im ÜNoocmbcr ober ^c^ember

bei ©dniltc in Serlin auSgcftcllt. (Sdjabe, baft id) ©ud) nid)t cljer barauf

aufmcrlfam madjen fonnte.

SRcu^Xegcl (jaben fie fid) gan3 rounbcrljübfdj mit fönftlcrifctjcm ©efdjmad

auS d)aott)djcm Unoalb tjeroorge^aubert. Cber fann man ju einem prächtigen

2McrtuSculum mcljr ^erlangen, als ein fjcrrlidje* Atelier mit grofjcm rjotjeu
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ftenfter, Harmonium unb tautet fclbftentioorfencn, uon Negern gearbeiteten

Pöbeln in frönen, gefälligen formen?

2Sie ein ©bclftcin in fdjöncr Raffung, fo liegt ba3 ^>au3 mitten in einem

herrlidjen, großen Parf, in bem fid) glattgcfdjorcnc, weite 9lafcnfläd)cn bctjncn,

umfäumt uon büfteren, uralten Baumen. (Sin raufdjenber, filbcrflarcr 83ad)

fpenbet ib,m neue Öebenöfraft. 3d) betone btcS befonber«, ba am ganzen <Süb*

abfange beä ftamerungebirgeä großer SBaffermangel rjerrfdjt. £ic ©ebirgä*

flüffe beherbergen (eiber, beiläufig bemerft, aud) roenig gifetje.

§ier in SKapanrja müffen mir jc|jt jo fparfam mit bem foftbaren ..madiba"-

SBaffer umgeben, baß bic 9tegcnmaffer$ementgrubcn (Srunnen gibt cä gar uictjt)

immer abgefdjl offen werben, unb eine <2d)U>cfter bie <3ct)(üffcl t»crroar)rt, ba

fonft bie ©dnoar^en aus ber Umgcgcnb fic mitbenuften mürben. SScnn c3

jeftt gegen ©nbc ber 9icgen$cit nod) einmal regnet, merben alle möglichen ©c*

fäße unb SBannen flum Auffangen beS föftlid)en SRaß' braußen aufgcftellt, unb

man benufct fdjleunigft bie Gelegenheit unb nimmt ein ju biefer 3cit l)icr

foftbareä $oHbab. Slm Gnbe ber Srotfen^cit foftet l)ier eine 23einflafd)e

SBafier 50 Pf.!!, ba bie einige Duelle jmei €>tunben meit abgelegen ift, au*

ber ba8 SSaffer nur in mutigem <5tral)le herausläuft. ©3 foHen bort ftctä

große Prügeleien um ben Sßortritt ftattfinben.

Dod) jurüd nad) Sccu^Xcgcl. $rau & ift ein ©enic, roa8 Sodj-

funft unb ©artenbau anbetrifft, unb roenn id) etroaä bei ber Crbendocrtcilung

mitjufprcdjen t)ättc, mürbe id) ihr fofort ben Drbcn pour le merite ocrleib^en.

(Sic tjat fid) feine OTütje ücrbricßcn laffen, unb faft fämtüc^eö europäifd)eS

©emüfc bort im ©ebirge eingeführt. £icr in bem großen ÜRufcgarten hat fic

fogar SSaniüe £u bauen angefangen, bie aud)' bis jefot feljr gut ftel)t. £>offent^

lid) lol)nt fid) fpätcr einmal bie erforbertid)e große 9)?ül)e. S)er Preis ber

Vanille ift infolge ber fünftlidjcn probufte fetjr gefunfen. &iefc Jhiltur rentiert

eoentuell nur nod) unter Zuhilfenahme guter, intelligenter SlrbcitSfräfte, roaS

leiber für bie ^teftgen 9cegcr nid)t zutrifft.

5ür ben 23eltmarftpreU bat fie ja faum bie boys, bie begießen unb baS

Unfraut ausziehen. 3n bem großartig angelegten ©arten, auS bem 5rau &
auch un« »n $uala immer oerforgte, pflegt fie außer faft fämtlid)en heimijd)en

©cmüfcn aud) ^m(i(^e föofen unb anbere liebliche Äinbcr ber heimatlichen

Oilora. ferner bauten fic Sftafabo, Samä, ftofo, planten, Bananen, Drangen,

Zitronen, Xomaten, Jtartoffeln. (Spargel, (Srbbccrcn ufm. *3ltlcö bic§ gebeiht

großartig in tropifdjer Ueppigfcit. 9iur .ttem- unb <5tcinobft mie ?tcpfel,

Sirncn unb pflaumen fd)einen nid)t rcd)t öorroärts fommen ^u mollen, fie

bleiben Hein unb unfdnnadrjaft.

ftunftftütfdjcn, bic ber &alifornifd)c Dbftjüchter mit oiclcr SWül)e juftanbe

bringt, beforgt tyci öic oielgcftaltcnbc 9iatur oon felber. ©o fal) id) neulich
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t)icfigc Slepfel, bic fein fternfjaud befa&cn. Slud) mit Stjeefultur fjat man l)tcr

fd)on Ver'ttdje gcmad)t.

Slufierfjalb if)re^ VcrcidjcS fdjlicfcen fid) bic grofecn (sffcr= unb SKoliEo«

Pflanzungen an, bic uamentlirf) Äafao unb ncucrbmgä aud) Kixia (b. Ii. ©umtni*

Daum) pflanzen. SEtaS beu ftafaobau in Kamerun anbetrifft, fo t>abcn bie

weißen garnier feinen leidjten ©taub gegenüber ben bebeutenb billiger arbeitenben

Volfefulturen oon Cberguinea, bic burd) gute Vorarbeiter eingeführt finb,

wcldje früfjcr in Stamcrun tätig waren.

Xort arbeiten bic ganzen 9?cgcrfamilicn auf ifjren eigenen Pflanzungen,

unb il)r eigener Vorteil ift cä natürlid), fleißig unb forgfältig z» arbeiten.

Vefonberd au« ?(ffra finbet eine ftarfc 3lu3ful)r oon eingcborcncn=Äafao ftatt.

§icr bagegen ift ber Sci&c auf bezahlte flräfte angewiefen.

2)ie eingeborenen Viftorianer, bic ebenfalls iljre eigenen Rannen bebauen,

finb zu leidjtfinnig unb ad)tcn nid)t genügenb auf bie ©djäblinge beä Stnfao--

baumeS, bic bat)er fef)r leidjt unb t)äufig auf bie guten Vcftänbe übertragen

werben, ^afjcr ift bic häufige Erbitterung ber wetfeen Pflanzer gegen bic

farbigen jehr crflärlid). Schabe, bafj auch bie Sabafefultur fo in Stfi&frebit

gefommen ift, ba man ben erften Vcrfud) in Vibunbi am SBcftabhangc bed

Äamerungcbirge* mad)tc, wo wegen ber imgcfjcuvn Regenmengen bic Vlätter

nidjt getrorfnet werben tonnen.

.^öffentlich, l)at aud) bic VaummoUc in Kamerun eine 3u^unf l - ^icfclbc

wädjft jefot wilb unb wirb in einigen (£rrid)en bc$ £untcrlanbc3 aud) fdjon

oon ben (Eingeborenen futtioiert, wenn aud) in ben ftüftenregionen baö ftlima

für biefe Kultur zu fcud)t ift.

9cur nad)tä war c3 in 9Nolifo öfter ein wenig ungemütlid). föerr S.

tonnte nur immer einige läge unten fein, ba er in Vuea nid)t abfömmlid)

war, unb jo häuften wir beibe benn tjtct meift ganz allein, b. h. mit 3 boys,

bic im 9?ebcnf)aufe wohnten, bem Üod), einem Liener unb einem «Solbaten,

ber z« unferem perfönlicben <5d)u$ bienen jollte, ba bic SBafwiri wieber

ftörrifd) finb wegen Canbparzellicrung.

©leid) in ber britten 9?ad)t wad)tcn wir beibe fdjon eine ganze 3^it, et)e

wir un8 über baö oerbäd)tige ©eräufd) auf ber Veranba flar würben. Steiner

wollte ben anberen unnfifc ängftigen. 9lber ba war fein ßweifcl mehr, bort

brausen muftte jemanb fein unb leijc flüfterten wir unS unfere ©efurcf)tung zu.

Sid)t burften wir nid)t anzünben, ba man unö bann fogleid) burd) bie bünnen

©arbinen gefetjen tjätte. Uuwiüfürlid) griffen wir naef) bem 9?ad)ttifd), um
un« zu öergewiffern, ob unfere ftänbig gelabcncn SNeoolocr aud) noct) balagen,

unb ganz gcräufchloä fdjlicb ich mid) bann an ben ©änben entlang zum

genfter, um z" rcfognoözicrcn-

2Bic erftaunt aoer prallte id) zurüd, als id) einen red)t ftattlidjen Öeoparb

fal), ber bem auf ber Veranba ftcl)cnbcn Spcifcfdjrant eine näd)tlicfje Vifite
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abftatten wollte unb nun infolge bor Tratjtgajc feiber nitfjt feinem 3iclc

gelangen fonntc. ©o Icifc icf) mief) auef) Ijeranfcfjlicf), er trotte mief) boef) be=

merft, benn icf) faf) nur nod), wie er in frtfmem <Safce über bad ©ctänbcr

fortfprang unb in ben ©cbüfdjen entfcfjwanb.

fid) foldjc (Svenen nod) öfter wiebcrfjolten, legten wir und rurjio

auf's anbete Dtjr unb id)liefcn unbefümmert weiter.

©incö <2onnabenbnacf)tä, alä $>crr 2. glüdlidjerwcifc nebenan im Atelier

fdjlicf, fprangen mir jeboef) wie au« ber ftanone gcfdjoffen oon unjerein Sager

auf, beim auf ber Seranba waren bieSmal wirftief) 2Jfcnfd)en, bic leife fpraefjcn,

gegen bic Xürcn rüttelten unb flopften. $crr Ü. ftanb fcfjon fertig angefleibct

mit feiner 3Jtouferpiftole in ber einen unb einer SSMnblatcrnc in ber anberen

fcanb bereit. Älä er tjinaufttrat unb „wer ba!" rief, jeboef) feine 2lntroort

crfjiclt, ging er, ooificfjtig alles" ableudjtenb, umö ganj\c £>aus unb fat) bann

aud) Don ber Ijintcren Seranba einige bid)t in Sücfjcr gcwidcltc ©eftaften,

mofjloerftauben feine Wefpcnfter, um bie (Sde oerfefnoinben. (Sie trotten al*

tjöflidjc Scute if)re Sifitcnfartcn jurüdgclaffen, benn am niicfjftcn SRorgcn

fehlten aufjer 2 Gnten noef) 3 £>ül)ner. Tic liebenöwürbigen ©äfte waren

bamit aber nod) nief)t aufrieben unb fucfjten alfo offenbar auef) noef) im $aufc

etwa« 311m SRitnefjmen. Äbgcfcfan oon folgen (Störungen war e3 fjerrlidj in

9)Jolifo. 5DZan fat) oon ber Scranba aus einen großen Teil ber Saoafctbcr

oben am Serge unb flar unb beutlicf) bie tiefen, fteilen ©djlucfjtcn, bie fief)

naef) bem Mcgen in filbcrfycllc Sföaffcrfalle ücrwanbclten.

Tie langen Slbenbc mitten in ber grofjcn, fo berebten ©infamfeit, jumal

bic aufjerorbcntlief) monbt)elIcn 9(äcf)tc werben mir unocrgcftlicf) fein, wie bic

weiten SKafcnflüdjen im fatjlcn Odjeine balagen, überfprüt)t oon Millionen oon

©lütiwürmdjen, umgeben oon büfteren mäd)tigcu Säumen, ober wenn jartweitte

fieigcnbc 9iebcl barüber brauten, baß man mit offenen Äugen in biefem

<3ommernacf)t£traum bie (xlfen itjren Steigen tauten $u feljen oermeinte. 3n

ber ^criie Ijeultcn ^uwcilen bic Tiere ber SSilbniS. <Sonnabcnb abenbd fam

\>err £. gewötmlicf) 3U uns, um am «Sonntag 9faef)tnittag wieber naef) Suca

,yt gcfjcn; bas waren immer ^efttage für und.

21(3 wir bann cnbtief), angetan mit unferen Sufdjfoftümen, im Scgriffc

waren nad) Suea übcr^uficbcln unb fdjon alles abgcfdjloffcn Ijattcn, ftanb wie

au« ber Gebe gcmadjfcn Äff. Ä. aus Tuala mit einer Sufefjtarawane oor ber Tür.

Gr mußte eine Grhirfion wegen WcridjtöucrrjanMungcn unternehmen unb

brachte bie erfte 9Zacf)rid)t oon £rous\ ben er geiunb im Sufcf) auf bem 3lürf=

wege getroffen trotte unb fo^ufagen anmclbetc. Äua) trotte er Gonful 3'ä

unb Jpcrrn Cberft getroffen. \?crr 3- I)at leiber eine Sencuent^ünbung am

Jufj befommen, wa$ natürlid) fcljr traurig außer für ilm fclbft aud) für itjre

Gjpebition ift. Sie sogen mit 200 trägem unb 20 Solbaten alö Scbedung

naef) Samum. 9iun mit biefen oieten Scutcn ftill ^u liegen, bebeutet fclbft^
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rebenb einen fotoffalcn Schaben. 9?acr)bem fiel) unfer $rcunb % geftärft fjattc,

matten mir aUed enbgiltig bicfjt unb jogen nun gemeinjam, bie Präger

oorauf, nad) 23uea. 3/trfjt uor unferem $icl famen uns ferwn einige Offiziere

entgegen, um unä in (Smpfang $u nehmen, ba fic üon ben ooraufgegangenen

trägem oon unferem Taljen erfuhren.

Drei Sage fpätcr foHtc £>an$ fommen. Sic Sungcn Ijatte id) fc^on

ben ganzen SSormittag als SSorpoftcn auSgcfdjidt, wäljrcnb id) auf einem

^clsoorfprung ^ßofto faßte, ©egen 9)fittag fammen fic mit cinemmal an*

geftür^t unb riefen: „massa live for come! massa live for come!" Sltfo

id) fort unb il)tn entgegen! 9ld) bu lieber £immel, »wie fal) er au$ in bem

befprifcten ©djitfleinenen. ©cbeutenb magerer geworben fam er baf)er, in jeber

£anb einen langen cifcnbefd)lagencn Skrgftod, |d)Wcifetricfenb unb bebartet wie

ein lidjtigcr ©ufchnann. 3a, im ©ufd) ucrlcrnt man bie Söcfanntfdjaft mit

„£abu" unb „GS ift erreicht", $intcr tym fjer ljumpeltcn alle bic anberen,

SDZbimba, SJfaf, SBingua ujm.

„SSo ift benn unfer Mrnolb?" „3a, ber ift Rammen gebrochen, unb

ein ©olbat aud), bie fonnten nidjt metjr weiter. 310^ Srägcr werben fie

balb l)crfüf)rcn." 3d) war red)t bejorgt ob biefer 9?ad)rid)t, ba id) <3d)limme$

arjnte. 3lm tjofjcn «tfadunittag famen fie bann angefroren, nnb id) befam

mirflidj einen <Sd)rctf, als id) bic armen 2Wcnfd)cn wieberfaf). ^Irnolb fafj au»

wie aus bem ©rabc erftanben; abgemagert unb ba$ SBcifte in ben klugen gelb.

£a$u mar ba« linfe SBcin in einem biden üBerbanbe.

6r fjattc fid>, wätjrcnb ber legten Sage ber JRetfc im fdjwanfcnben

fianu beim 5tod)cn baS 93cin unb ben 3UB ocrbrüljt, unb bamit mufete ber

Slcrmftc nun biefe furdjtbar anftrengenbe 9icife madjen, fortmärjrenb laufen

unb burd) ungc,\är)lte glüffe fdnoimmen unb waten, ba cö ein &müd nid)t

gab. 9?acf)bem er in SJuea täglid) forgfälltig oerbunben würbe, tjcilt jetft

enblid) bie SBunbe.

<$r behauptet $war fteif unb feft, nur baburd) wäre er nodjmal oor

fidjerem Sobe gerettet worben, bafe er Xogoerbe im Beutel mit fid) trüge,

bie er oon einem 5ctifcf)pricftcr galten Ijabe. $>anö D^CD 4 Sage in Suca

unb fyatte natürlid) oiel $u befpredjen unb p berieten beim ®ouoerncmcnt ufw.

SBJcnn man früher ben ^pauptfifc ber ^Regierung nad) 53uca ocrlegte, fo

ging man babet Oon ber Grmägung auä, ba& bic £>öf)e (33uca liegt etwa 1000 m
überm SKeercdfpiegel) inalariafrci fei unb £>uala wegen ber 9Maria nid)t

geeignet fei. Samalö wufjte mau nod) n.djtö oon ber mobernen TOalaria^

Söefämpfung unb bafe aud) Duala gan,$ gejunb gemad)t werben tonnte.

^raftifdjer wäre cö wo()l au unb für fid), wenn baö ©ouoernement in

3>uala, im wahren Zentrum bcsS $krfcl)r«>, wäre. Sllle 3kl)Örben ufw. würben

cd bort am bequemften unb fdjncUften errcidjen, im ©egcnfalj ber 2lbgefd)iebcns

^eit oon ber SBclt in iöuea, ba§ aufeerbem bod) bic längftc $c\t bcS 3at)re£
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baS reine 9iiffel= ober 9icbclt)cim ift. — 2Iucf) ju einem Sanatorium mangeln

itjm bie loic^tigftc« Sigcnfdjaftcn, beim infolge bcö oiclen 5Rcgen3 ift cä bort

oiel ju fettcfjt, unb 9il)cumatiömeu finb an ber Sageöorbnung. Um in ber

Sficgenjeit einigermaßen berjaglidje 3"»«icrtemperatur erbeten, muffen öfter

^ktroleumöfcn ange^üiibct werben.

3cbcnfall3 ift unb bleibt 2hiala ber gröfjtc unb befte §afcn iiamerunä.

Cb bort ober in bem 9)?anenguba-©cbirge, bem uorläiifigcn (Snbpunft ber

projezierten Kameruner <Sifcnbal)n, ber Sifc bcö ©ouuernementS fein füll, ift

eine 5rane ocr 3nfunft. £ie Vertreter be« ^anbelS geben entfdncben 2)uala

ben Vorzug.

9lm uorlcßtcn Xagc waren mir bei fi.'S jur SlbfdjtcbSfcicr in frorjefter

Saune mit all unteren greunben oerfammclt.

Süßer betäubenber $uft brang ju ben meitgebffneten genftern oon ben

grofeen, lilicnartigen Datura l)crcin. frei! bcftral)ltc baä STCadjtgeftim bie gewaltige

<5Jcbirg§lanbfd)aft. £a plöfclid) gitterten ©uitarretönc oon braujjcn fyer bur(t)

bie Suft. tfrcunb Sd). war leife f)inauögcfd)lid)cn unb fang nun unter bem

genfter bie fdjönften 9Kinnelicbcr unb luftigften Sd)nabal)üpfl. ©r beruhigte

fid) aud) nic^t cl)er, als biö bie beiben Vertreterinnen bcö l)olbcn Sßeiblicfjen

am genfter crfcfjiencn unb fid) für bie fcfjöne Screnabc bebanften.

(£r fpiclte mirflid) mcifterljaft, alö babc feine SBiegc tu bem fangeäfrotjen

Wapoli geftanben.

©benjo mufifalifdj ift aud) unfer Slffeffor 91., ber feine Violine |mit*

gebracht fyatte unb auf ifn; bie eroig jungen allbcfanntcn Sdjumanm unb SKo^art*

weifen in biefer mardjenljaftcn 9?ad)t erflingen liefj.

©laubt 3r)r, bafj man fotdje Stunbcn oergeffen fann? SBir fangen nodj

Diele bertraute Sieber, unb bie fangeSfunbigen Sübbeutjdjen wußten immer

wieber nod) cinö.

3ur mittcmädjtudjen Stunbe lodten un« bie funfelnben «Sterne $u einem

(Spaziergang in bie tageStjrtlc Watyt binauS. — 2)a3 (Schweigen beS lobeS

umgab uni, unb 311 uujeren 5%n raufdjtcn bie ewigen SBalber il)r ucalteS Sieb.

'Dann berabfdjiebctc fid) ber lefcte ©aft.

2US §anä oor 12 Saljrcn r)ier in SBuea war, unb ben großen Kamerun*

berg erftieg, bcrrfdjtcn aUcrbingä etwas anberc 3uflänbe, benn bort tyauftc nodj

beller ßrieg, unb bie 9öcißcn fd)licfen bcS SRadjtS in jerftörten Wegerrjütten

unb nirtjt anberä aU mit bem Qkwcbr im 9lrm. Unb ^cutcV —
Slm anberen Worgen matten §anS unb idj uns; mit ber (Sonne unb

ben Xrägcrn auf ben 2öcg nadj Victoria, üon Wo au$ er anberen $agä aud

bringcnben bienftlidjcn ©rünben nad) Xuala fatjren wollte. 3er) wollte nad)

SWapanrja geben, um am 15. mit ber „Sftadjtigall" rjcimjufominen.

©0 marid)icrten wir nun fdjon einige Stunben ben gemeinfamen SBeg

rjerunter unb batten jc§t enblicb, 3C^ u»3 au^ujprcc^cn, benn in öuea war
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«3 ein emigeS £aften unb konferieren mit ben Herren geroefen. 33ei bet

„fdjönen SluSfidjt" mürbe „baS ©anje halt" gcblafcn unb gefrühftürft. 9tad)<

bem wir mieber einige 1000 <5d)ritt ^urürfgclegt Ratten, folltcn mir nad) ?luö-

tage ber Sieger einen (5d)eibeweg gefunben haben, ber ausgezeichnet unb bequem

fein füllte. $>anS ritt auf bem frönen breiten ©ictoria=28cgc weiter, unb id)

üerfpürte fdjon große (Sehnfucbt nad) ber Hängematte. Dod) es fotltc nnbcrö

fommen. Denn faum hatte id) ben ©citenmeg eingcfchlagcu, a\i aud) gleid)

ein gan$ unglaublich befd)werlid)cr Slufftieg, ber eigentlich nur für 33crg--9icger

paffierbar mar, begann. Die berben Söergfticfel hatten in furjer ßeit meine

fämtlidjen 3chc" burd)gcfd)cucrt f unb bod) tonnte id) mich nid)t tragen lafien,

ba ber 2Beg fo furchtbar fteil mar, baß bie Hängematte faft immer fenfredjt

ftanb, unb man nur burd) größte ©emanbtheit mit Rauben mit» Jüßen fid)

burdmrbeitcn tonnte. 3d) biß bie 3ahne jjufammcn unb wollte feine

<5djmerjen fühlen unb bad)te immer: nur burd)! 8trerfcnn>cifc mußten bie

Präger unb ber mir mitgegebene fdjwarjc <5olbat erft ben SSeg mit bem £>au-

meffer frcifcblagen. Der bidjt ucrwad)fcnc ^fab führte ununterbrochen über

unb burd) fenfreefet abfallenbe fpißfteinige 2aoajd)lud)ten. Sluf (Entfernungen

oon 10 m ßufttinie mußten mir oft 80 m tief unb auf ber anberen Seite gleich

roieber hinauf tlettern. Äcin Söeißcr hätte aber beforgter um mid) |cin tonnen,

al« e3 meine Sungen maren. i8orfid)tig licjjen fie mich an ocn Hänben fcft=

haltenb bie ftctlen «Schluchten hinab, ober trugen mid) auf bem Slrm burd)

tiefere SBafferrinnen. SEein befonbereö Slugcnmcrf richtete ich i
c00t^ auf

etwaige Schlaugen, menn ich, roag °ft 9cf^ah> bte an bie Änie in oermobernbe

SMätter oerfanf. <So intcreffant id) <2d)laugcn hinter ©laS finbc ober aud) in

totem 3nftanb, h'cr vernichtete ich 9crn auf tycc ©efelljehaft.

SJiit 9Wühc unb Wot unb oiclem ©töhnen bradjtcn bie Ceute bie lange

Hängematte unb meine fiaften burd). Hätte id) nid)t mein SBufdjfoftüm angehabt,

id) märe garnid)t meiter gefommen. 9?ad) einigen <5tunben fd)on bebauertc ich,

nicht ben großen Umweg nach Victoria gemad)t 311 haben, cä mären jwar

herunter noch 3 <5tunben gciuefen unb 3 ©tuubcn hinauf nach SWapanüa, aber

jebcnfaüs hatte m^ oer weitere aber oiel beffere 28eg nicht halb fo angeftrengt

Sllö nach 4 ,

/a ftiiubigem klettern ber SBeg etmaö beffer mürbe, mar ich

aud) am ©nbc meiner Straft, fo baß id) nun bod) meine jitternben knie ber

Hängematte übergab. Oft nod) fd)lugen bie Öcutc mit ihrem Haumeffer ben

©ufd) ab, ber unS ben 2öeg oerfperrte. Unglürflichermeife fing c$ auch noch

an 3U regnen, fo baß ich in wenig falonfähigcm ^ufjuge am hohen Wadjmittag

enblid) in gjtopanna cinrürftc, unb ^roar hinten über bie hohe Dbftgartcnberfc

tlettcrnb, ba mir eben ben richtigen 2öeg total werfest hatten. Die Xräger

verlangten natürlich für bie Strapazen baö Doppelte beä vereinbarten 2ohncä

unb begrünbeten bicö mit ihrer „oerborbenen ©arberobe", bie jebod) in nidjtö

als einem ausgebienten Streifen Hüftcnfd)uri ober ihrem blauten Jett beftanb.
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5Me Sdjweftern waren fe^r erftaunt, bafe* id) überhaupt tjctl burchgefommen

war; bet richtige gute 9Beg fäme unten an ©onjongo oorbei. 3d) füt)le aller*

bing« tjeutc nod), nadj brei Jagen, alle meine ftnodpn. SKeine göfec jeljen

böfc au«, id) laufe nur in <sanbalen umrjer unb meine aerfefcten «Stiefel hat

ber ^lidfdjuftcr i» ocv fl«r- allctcm gel)c id) aber nad) wie oor auf

SntbedungSrcifcn au«, will fogar morgen ücrfud)cn, auf ben öngelberg ^u

fommen. S(bcr au« ber 3kftcigung be« großen SßiU fann nun (eiber nid)t«

mcljr werben, nidjt etwa, baß ber „lahme Wind" feinen 2Wut hätte, im ©egen-

teil, aber e« ift leiber fdjon oiel ju neblig unb falt. (Sonbcrbar, nicr)t maf)r?

Sei Jage l)errfd)t jefct bie größte £ü$c, bagegen ift c« nadjtö für ucrwöl)nte

£ropcnmenfd)en fo falt, baß id) mid) bi« oben l)in bid)t in brei birfe wollene

Herfen f)ülle unb bennod) juwcilen mit ben 3^)«™ flappcre. Sabei ift c«

bi« jefct nod) nid)t einmal unter 10° C. gewefeu, aber man wirb fo äußerft

empfinblid), weil bie lempcraturunterfdjiebe bod) feljr große finb (im ©egen-

fa(j unten in ber Gbenc).

1)ide weifjc Sotfenfdjwaben jicfjen greif- unb fühlbar burd) mein <5tübd)eu

hier oben, Selten nur fict)t man ben SBerg, aud) ßngelbcrg unb SBiftoria finfc

für oicle Stunben in weifte, waflenbe <Sd)leier gefüllt.

©eftern Slbcnb ftanben mir mitten in einem granbiofen railbcn ©ewittcr.

$ic roeitc Umgebung mar fortroätjrenb mic in ^cucrögluten getauft, c« mar

fdjaucrlid) fd)ön! Oft aurf> flehen mir über regenfdjrocren blauidjmar^cn, oon

blenbenbcn Silixen burdjfd)mttencn ©cmittcrmolfen im lad)cnben <Sonnenfd)cin.

®anj eigenartig unb fibcrrafdjcnb ift ba« Sd)aufpic( bejonber« früt)

morgen«, menn unter un«, fo weit ber SSlitf fd)wcift, ein weifjc«, wie erftarrte«

SSolfcnmccr wogt, au« bem bann allmaljlig bier unb ba eine SBaumfrone nad)

ber anberen rjeroorragt, ba« bann immer tiefer finft, bis fdjlicfjlid) aud) ba«

Ictyte 35Jölfcr)cit in bem ©rün untertaucht.

3nfofern habe id) rjier eine Slenberung oorgefunben, al« bie Drben«rege(n

ber <3d)Weftcm leiber nod) ftrengere geworben finb. (Sic bürfen u. a. jetyt

nicf)t mct)r mit weltlichen Sßerfoncn jufammen effen, wa« id) natürlich feljr

bebaurc, unb ba fic auch fouft ftet« fcfjr befdjaftigt finb, bin id) meift auf mid).

felbft angewiefen. 3d) l)abc fdjon fold) unglaubliche Unruhe. 3>a« liebe

2£cit)nari)t«fcft rürft immer näher, unb id) bin nicht in £uala unb fann nid)t«

Dorbercitcn. 6« ift bod) mein erfte« tropifd)e« 2Bcif)nacht«fcft! Slber benft

@ud), fo oiel 3J?ü()e id) mir aud) gebe in Stimmung $u fommen, c« will mir

bod) nid)t gelingen. Sri) glaube, e« liegt wol)l weniger baran, bafe bie« ^c)t

tjicr gerabc in bie heifeefte 3c it fällt, al« baß man feinen eilig laufenben

9Dienfd)cu begegnet, mit 2i>cit)nad)t«pafcten fdjwcr l»clabcn unb feinen erwarlung«-

ooUcn, wunbergläiibigcn ftinberaugen, bie oor ben bunten, überreid)cn ocrlodenbcn

?lu«lagcii ber StaufIjäufer bie £crrlid)feilen betrauten.
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SSenn untere befteüten Tannenbaume nic^t anfommen ober fd)(ed)t au«*

fallen, to'iü id) ein loctfe blü()cnbe«, tjerrüe^ buftenbe« Äaffccbäumdjen aufpu&en,

ba« roirb eben fo fd)ön fein.

§cute Ijabc id) eine tounberl)übfd)e Heine (£ule erftanben, bie id) §anö

mitbringen null, ber freut fid) barüber, benn gcrabe ©ulen fotten ju Unter-

fud)uug«jroedYn fefyr intcreffant fein.

Jiir iDid), liebe« ©djrocfterlcin, bin id) ftctfetg am Sammeln oon bilb=

frönen Äafern, bie id) fpäter in ©olb foffen loffen roill, 311 einer öietteidjt

.^anj aparten §al«fette. Sflroidje ober ©ürtclfdmaUc. <2ic Ijaben bie ©röße

oon Sftaifäfern unb grünfdjillernbe, teil« gepunftete, teil« nric mit ©olbtopa«

burdjfprenfelte 5lö9cl
;
i$ l

)
aDC lcItcn f° ty»ni gefeljen. Eie jungen nennen

fie „Glückander".

SKein fleiner Liener £>anö mad)t mir jetjr oiel $rcube. Gr ift fo lern-

eifrig unb wißbegierig unb gct)t allen fingen fo oerftänbni«ooll auf ben ©runb,

bafc id) ^urocilcn orbentlid) um eine 9lnttoort oerlegen werbe.

3d) untcrridjtc it)u taktier) im £cjcn, ©djreibai, 9?ed)nen unt1 Religion.

Sil« id) if)m oorgeftern bie ©cfd)id)te oon 3efu« im ©arten ©etljfemanc cr$äl)lte,

fragte er, roarum bie «Solbatcn (er meinte bic 3ünger bamit) ben $>crrn 3cfu«

benn nid)t oerteibigt l)ätien. 3a, fagte id), ba« Ijättcn fie tonnen, aber ber

liebe ©ott im £>immel l)ättc ba« ade« fo beftimmt. £cr $>err 3efu«, fein

<3ot)n, Ijättc für un« alle fterben muffen, bamit er alle <8ünben oon un« auf

fid) nel)me, unb mir bafür in ben Gimmel, roo e« fo luunberfdjön roäre, fommen

tonnten. „3a, ift benn ber böfe 3uba« 3fd)ariot nun aud) im Gimmel?"

„92ein, ba« glaube id) nidu", erroibertc id), „benn er l)irt bod) ben beften

ÜRcnfdjen, ber c« mit aßen fo gut meinte, oerraten, ba« märe bod) fel)r fd)led)t

oon il)in getoefen unb er wäre jefct gewiß jur Strafe in ber £»blle." „Mami",

fagte er ba, „Tu fagteft oorfnn. ber liebe ©Ott Ijiitte ba« alle« fdjon oorljcr fo

beftimmt, bann l)at ev bodi aud) bem 3uba« Sfdmriot gefagt, er follte ba« tun,

unb bann finbc id) eö aber Unredjt, baß er iljn bafür in bie £>üüe tut." 3it

ba« nid)t erftaunlid) fdjlau überlegt? Gr fdjreibt fcl)on fe()r gut. CSirt ©rief,

ben er an Lingua gcfdjricbcn f)at, lautet: 9JJein lieber greunb, id) bin aud)

g(ücllid) $u ferr, toeil id) l)abbc einer fo guten mami, bie hat m r ber liebe

©Ott geben, id) l)abbe fie 311 lieb unb roerbe mitt il)r nad) Tcutfdjlanb gct)?n,

unb bat ganj lange £aar unb einer Uljr unb oicle SRinge, Sdjrcibe balb unb

grüße Xeinc ganjc gamilie oon Teinem Jreunb fran« 2llfon« iüifuo.

23cnn id) il)in oon ber Sonne ober 00m Gimmel unb bem lieben ©ott

crjäl)lc, bann fagt er, ba« toäre ja alle« fdjön unb gut, aber e« märe bod)

nod) niemanb ba geiocfcn, unb fo tonnte man bod) beuten, ba« märe gelogen.

Gbenfo will er uid)t glauben, baß ber liebe ©o:t fo au«fief)t, toie er in feiner

biblifdjen ©cid)id)te abgebilbet ift. £a« fei ber liebe ©ott für bic 23cißcn,

it)rcr marc eben fdnuarj mie fie felber.
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Oft ift eS fo fcfjwcr, ihm feine fragen erflären, weil ihnen fo bicle

Segriffe, bcfonberS bie abftraften, festen. 28aS fic ntc^t mit ihren 5 Sinnen

wahrnehmen fönnen, oerftehen fic nid)t.

3cb fragte, wa$ er benn werben mödjte. Gnrrocbcr Schrer, aber er

wüßte, er fjättc feine Giebulb, wenn bie Äinber fo „foolish" waren unb immer

ftatt „i" — „u" fügten, er würbe fie tüd)tig fdjlagcn; ober, faUä er baä er*

reiben fönnte, würbe er nod) lieber „gun man" werben. Damit meint er

ben oielbcmunberten SDtann. ber in Duala um 12 U()r ben 3Rittag3fcfjuß au&

ber großen ftanone am Ufer abfeuert, tiefer ocrbienftooHc Soften bebeutet

für bie fehwarje Sugcnb ben Inbegriff aller 2Kacf)t. 3n itjrcr ©infalt meinen

fie. baß auf feinen Scfehl für aü Die üiclen §anbwcrfer unb Arbeiter bie

Grlöfungsftunbc bon ber Arbeit fcf/lägt, baß fie ruhen unb effen fönnen, was

fic am liebften tun.

(£r wirb Dir nächstens audj wohl febretben. (£r fann gar ntct)t begreifen,

baß Du feinen SDZann haft, ba Du bod) feine fath. Scfjwcftcr feift. „O, this

white poeple!" fagt er bann nur. 3c|}t fingen wir SScibnaa^tsliebcr nifammcn,

audj fatm er fcfjon ba* „Satcr unfer" unb „SDZübc bin id), gel)' jur 9iuh".

(Je ift ein fteiner, pfiffiger Sengel, ber eigentlich für feine 10 3ahrc fdjon

übcrfdjlau ift. 3d) habe ihn fehr gern unb mehr greubc an ihm als an

Slwebi. —
9?un habe idj Gud) aber nod) gar nid)t öon ben ©rlebniffcn unfered

großen £>ans im Söufd} erzählt. Unb ba id) wohl bon feinen früheren auf bie

fe^igen ©riefe fdjlicßcn barf, baß er fiefj fehr (afonifch auöbrücft unb nur fnapp

berichtet, fo muß id) ©udj boct) wenigftens baS erzählen, was er felbft mir auf

beut furjen SSegc oerraten hat

Sor allen Dingen fei er froh, baß er meinen Sitten, mich mitzunehmen,

nicht nachgegeben hätte, benn ich hätte bie Strapazen nidjt entfernt ertragen

fönnen, unb bann hätte eö auch bei ben rabiaten Sölfern einige rcd)t unan*

genehme Situationen gegeben. Gr war bis hinter baä 9D?anenguba^®ebirge

ind ©raälanb oorgebrungen, in Jpocfjlanb, wo noef) nie ein SBcißcr gewefen,

„in einen weißen ^fcc£ auf ber Sanbfartc".

Dort traf er große, ftarfc 9Kcnfcf)cn, bie jdjon eine ocrhältniamäßig hohe

SlrfcrbaiuÄultur aufwiegen. 3- ©• fa"D cr «in rccbtwinfligcö SRaiäfclb neben

bem anberen. war ein fehr fruchtbare* Öanb, burdj ba« fief) bie SScge

wie braune Sdjlangen jogen.

Sei bem SolfSftamm ber Glong im 9Kancngubagebirge mollte man ihm,

ber mit Slbfidjt nur 2 ^olijeifolbaten mitgenommen hatte, um bie Seute nicr)t

ju beunruhigen, garnicht wol)l. Sic hatten bisher niemals einen Söeißcn

gejeljen unb glaubten nicfjt, baß £>anö ein SDcenfd) fei, fonbern fallen ihn für

ein großes Dier an, bas fie am Slbcnb, wenn alle« bunfcl wäre, fchlachten

wollten.
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3Me ©croehrc, bie fic noch nicht fannten, fallen fic für <Störfe an. Slucfj

l>ct Umftonb, ba& et beim ©etjen jmei große ©crgftöcfe in ben §änben hielt,

imponierte Unten fetjr.

©ine Änäatjl oom (Stamm ber ©long glaubte, et fei ber ®cift i^rc*

oerftorbenen Kings, jumal cd bei feinem ©rfajeinen tüchtig regnete unb eS

aurfj am %obeStage bcS alten SiönigS $um legten 9J?al, nämlich oor 3
/4 fahren,

fcfjr geregnet fjatte. SMcfc SorftcQung wirftc neben bem GrjpebitionSpfcrbe, baS

fie noef) nie gcjcljcn, auf ir)rc aufgeregten ©emüter rocnigftenS etroaS bämpfcttb

ein. ©ine uiel ^unbertföpfige, lnn$enbemel)rtc SOienge umringte itm. bid)t unb

beobachtete mißtrauifd) unb broljcnb jebe feiner 33cmcgungen.

Sllfo ber ^rieben eines Sei&en fann in biefem munberbaren Öanbc unter

Umftänbeu aud) oon einigen ^Regentropfen abhängig fein!

§anS t»at in jenem fruchtbaren £od)lanbc ^icmlict) oiet iöiet) gefunben

unb jroar meift gcfunbcS, fobafc es oon größtem 92ufccn war, jenes Öanb au&

äufunbfdjaftcn, ba eS fetjr günftige roirtfd)aftlid)e Slusblirfc eröffnet. 3>aS 5öiet>

foll bort gepflegt unb fpätcr in langfamen SWärfcfjen, ober noch beffer per

(£ifenba()n heruntergebracht werben jum Tonfilm an ber Stufte. 3ta ba* Saab

bort fetjr fruchtbar unb gefunb, oor allen fingen malariafrci ift, fo tjalte er eS

für ein 3uf»nftSlanb Kameruns, baS fid) ausgezeichnet für fpäterc curopaifchc

©cftebclung eigne.

Unb trotybem bie ©cgenb, am Siaubc bcS 3nncrafrifanifd)cn .§od)platcauS,

in ^>öl>c oon 1600—2000 m liegt, alfo nod) bebeutenb füfjler als $uca, fo

gingen bod) bie SKcnfchcn bort fo gut wie nactenb.

GeS mürben mälnxnb ber ©jpcbition in faft jebem £orfe iutrtfc^afrticr)e

Belehrungen abgehalten, bie, nadjbcm bie anfängliche (&cb,cu überrounben mar,

fid) eines immer zahlreicheren Zulaufes erfreute. GrineS 'JagcS oerfammcltcn

fid) in bem Dorfe 9?gab im 3)altoffü©cbirge mehrere Ijuubcrt 9)?cnfchen, um
folgern Vortrage ju laufc^cn. iBcfonbcrS als itjncn beutlich gemacht mürbe,

roic fic mit leiditer SKiiljc bitrct) Aufgeben ihrer frühen heiraten unb burd)

Aufgeben ber bisherigen Slrt ber ^ict)siid)t, bei ber oft 60 bis 80% ber

jungen 3u<h* 3U ®tunbc g<l)t. ju einem fräftigeren unb reichen S*olfc merben

fötinten, mürben bie Scutc boch nachbcnflid). ©djmcigcnb fafccn fie, mit ben

Stöpfcn nirfenb. ba, als ber Dolmetscher geenbet. ^löjjlid) tritt ber Slcltcftc,

ein Häuptling mit greifem §aar tymuix, unb fagt: „Massa, maS bu uns

fagft, fjai »«nS noch 9ficmanb gefagt. 2LMr fehen, tu bift unfer Jrcunb, bie

meiften oon uns hoben nod) gar feinen SBcifjcn gefeben, aber fietje, mir finb

noch bumm, bie SSorte, bie bu uns gefagt, bie werben mir mieber oergeffeu,

menn bu uns baS nicht immer mieber fagft. Du mufet mieberfommen. Slbcr

nun fagc uns nod) eines. SScnn mir ^lelteften manchmal bcS abenbs beim

^ßalmenmein über bieS unb baS fprechen, bann fprcdjcn mir aud), roaS mit uns

gcidjicht, menn mir fterben. 2Bir glauben, baß mir boch n{fy ö0"
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fterben fönnen, fonbern cS muß und einer ftctijd) gemacht traben. Unb ein

9)iann, ber und fo ißöfeö tut, ben muffen wir bod) beftrafen, benn wir wollen

bod) nid)t gern fterben. 9hin fam neutid) ein Muledi, (ein £cf)rer) ber

Safelcr SWiffion tjier burd) unb jagte, baß wir tion felbft ftürben, ober baS

lönnen wir bod) ntdjt glauben. $u bift unfer greunb, bem wir glauben, nun,

fo erjäl)le aud) biefed." ftanS füljrtc nun ben alten 9)?anu an einen Saum
mit weifen blättern unb jum Seil faljlen 3rocigcn, einen Jinabcn an einen

jungen auffprießenben Irieb, einen enuad)fenen 3Wanii an einen üollfriiftigcn

SBaum, unb bann l)icf$ e8: ,,©cl)t, wie e3 biefen Säumen geljt, l)icr bem

alten Saume, bem fräftigen Saume, bem jungen triebe, ber eben erft aud ber

<5rbe fommt, fo gct)t e§ aud) X'ir, bem (Greife, 2>ir bem fräftigen 90?anne, 2)ir

bem Knaben, benn uon Grbe fommt unb 31t CSrbe gcl)t alles wieber." Gr jagte,

baß er nie ba£ aufleudjtenbc ScrftänbmS in ben Lienen uergeffen wür:e.

aSeldje 5"üe wafjrfter, beftcr SERifftonStätigfcit jeigt fid) Ijicr nod).

©clbftücrftänblid) ift eö immer ba$ beftc, ben Stinbern ber 9catur, bie feine

abjtraftcn Segriffe fennen, alle« mit Silbern ocrftanblid) $u madjen. (53 joll

aud) natürlid) nid)t gefagt werben, bafe bei allen ©lammen foldje ©jenen wie

bie obige möglid) finb. Xer £urd)fd)nitt§ Säften 9?cger läßt ben lieben ©Ott

redjt 3ur ©eile unb benft nur an feinen 2Magcn unb jonftige materielle ©cnüffc.

Uie Sungcn erjäljlcn mir nod) rcd)t oft uon itjrcrt ©cfal)ren unb ©trapajen

bei ber (Jypcbition; befonberd ber gute Slrnolb muß furd)tbare Slngft unter ben

rabiaten beuten auSgeftanbcn fjaben, er jal) fid) fdjon im ©djmortopf. 2)ie

©djuljtruppc t)at Übrigend fpater mit ben betreffenden Golfern nod) Äämpfe ju

befictjen gehabt. Ungefähr in jene ©egenb wirb ber uoilänfigc Gnbpuiift ber

geplanten 2uala 9tfnnenguba Saljn ocrlcgt. 2öie bin id) gliirflid), baß $anä

t)cil unb gefunb wieber aurüdgcfctjrt ift aud jener wilbcn QJcgcnb mit ber nod)

wilberen Seuölfcrung!

Slbcr wunberooll muß cd bort fein, wie in einer Sllpcnlanbfdjaft.

lieber 3ol)ann ?Ubred)tdl)öl)e unb üliolifo refp. 9?eu=5cgcl fam er bann

n:d) Suca. ©in Seil jeiner Saften würbe fd)on oon SJfunbamc im Soot

nad) Xuala gefdjidt.

Unterhalb uon 3ot)inn ?tlbred)töl)df>c liegt im 9iid)arbfcc eine 3nfcl, bie

altem Aberglauben gemäß, uon feinem unucrljctratcten jungen "iüiäbdjcn betreten

werben barf, ba cd fonft fidjerem lobe uerfallen wäre; bedmegen wüd)|cn auf

iljr nur SmtggcjcUcn. (*d liegt wie ein fonberbarer 3«"ber über biefem oer-

wunjdjcncn (rilanbe. £crr 2. erzählte bauon. ©r Ijatte fid) einige 3«t bort

aufgehalten unb fanntc bie fo ganj eigenartige, fd)wermütige 'Jlfclobic il)rcr

„9?ationall)t)mne", wenn id) fo fagen barf. (£r fpicltc fie mir öfter auf bem

Harmonium oor. ©ie befingt flagcnb eben bie uerbannten jungen 9Häbd)en.

£ad ift afrifanifd)e ^ßoefie!
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JfpanS befugte aud) bie Snfel unb crflärte mir. atS bct unbarmherzig

fc^ierenbe SRebijiner, bie Urfacfje auf viel profaifdjere SEBcifc. öS fei früher

einmal bort eine bösartige <ßocfcfr(Spebcmie ausgebrochen, ber bie empfinb(id|crert

grauen alle jum Opfer gefallen feien, unb bafj aflcrbingS ber Aberglaube

heute noch ou! SBeiber Don bort fern hielte, fobafj [ich bie SJZänner ihr ©ffen

Don grauen beS Jcnfeitigcn UferS holen unb bereiten laffen müffen.

O, 3hr meine Sieben, wie bin ich ^cu,e lieber oergnügt! 2>enft (Such

boch nur, ich habe ja eben üon §anS all bie lieben langen SBcifmachtSbrieie

auS ber §eimat gefdneft befommen. 9Wir wnrbe ganj wehmütig babei $u

SDcute. 3hr fehreibt fo lieb unb gut unb habt Such ficfjer wieber öiel ju öiel

erfonnen. Set) hotte f° gebeten, nichts für mich bü beforgen. 3d) wüfjte

wirtlich nicht, waS ich noch gebrauchen fönnte, unb boch macht 3hr unS im

93rief fo neugierig, uub 5 ^afete hobt 3h* gefdneft? §anS will auch

aufmachen.

8$on bem übrigen 3Beltgetriebe finb nur hier in Sftapantja ferner als fern,

bafj mir wirtlich wenig merfen, wer [ich gerabe am Äragen hot, — unb welche

löne aus bem Söcltfon^ert am lauttftcn Hingen. 28ie ein ^irtenfnabe wunfchloS

ruhig feine ftiHe ©tra§e sieht fo ift auch i
eoer mit feinem Seil aufrieben.

©eftern war ich ouf bem Gngelberg. <ßatcr ©d). hotte mir HebenSwürbiger*

weife frühmorgens fein «ßferb hinaufgefchieft, fobafj ich bie fjerrltc^c ©egenb

unb SluSficfjt mühelos genießen fonnte. 9hir fehwer mochte ich entfdjliefjen

Weiter ju reiten, ba jeber SluSblicf alle 10 «Schritt weiter fo parabiefifd) fdjön

war. Auf furje 3c*t würbe ber Heine tyit fichtbar, ber große hotte leiber aus

törichter ^öflidjfeit eine hohe wcijje §alöfraufc umgetan, fobafj man nur feine

fahle ©lafoc erfennen fonnte. ©rft gegen Abenb, als ich mich üon meinem

liebcnSmürbigcn SBirt oerabfdjicbctc unb nach $°ufc ritt, legte er fie nb unb

präventierte fich nun jum Slbfdjiebögrufj in unoerhüllter ©chönheit. $ernanbo

<ßo war auch m 9icbelmeer öerfuufen. ©S fängt eben je\jt boa) fcr)on $u fehr

bie §arnmttan$eit an.

©o, nun wäre ich «och gemütlichem, 3 ftünbigen Slitt ja wieber in

Victoria eingetroffen. Unterwegs höbe ich foflor noch ffixiert, fonnte aber nie

lange holten, ba SKenfcr) unb 9Jich ju arg von ben überall burchfriechenben

©anbfltegcn geplagt würben. Xicfc bilben im ®cbirge bis ju etwa 900 m
£öf)e eine febrccfltcfjc fianbplagc, fobafj ich 5- ®- m ^olifo oft meinen ß'opf

bicht in ein .ftanbtudj cinwicfcln mufjte, um oor ihnen JRulje 311 haben, ©ic

fommen burch bie bidjteften boppeltcn Schleier, unb ihr ©tid) brennt ärger als

ber oon 9)iücfcn. Dabei finb bie $icrc fo fl in, bafj man fie faum ficht

Cciajtcr als oor biefen fann man fich 00r ocn ©anbflöhen Ijütcn, ben „jiggers",

wie bie Sieger fie nennen. 2>icfe ..jigger" fetyen fich mit Vorliebe unter bie

gufjnägel, wo fie juerft faum gejeheu, bann aber fctjmcr^aft gefühlt werben,
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wenn fie fid) tief eingebohrt haben unb fetjr botb einen flcinen ©ad bilben, in

bcm fie ©ier oblegen. $ie Entfernung foldjcr jigger, bie ba« befallene ©lieb

Zur ©ntjünbung bringen, ift fe^r fdjmcrzhaft. 3d) fab, Stegcrfinber, bie ganz

entftellte güfee üon biefen «ßlagegeiftcrn hatten. 2Kan foll baher nie mit blofeen

gü§en in bcm ©anbe gehen.

?ll« ber ©cg un« in ber (Ebene burdj bie (£ffer'id)e $afao=<ßlantage

längs eine« ©d)icnenftrangc« führte, brad) ber Heine £an« in ben 9luf au«:

„O, luck, mami, there live one bushsteamer!" (C, fiel), mami, ba ift ein

©ufdjbampfcr!), fof) er bod) ^cute zum erften Wlal eine £ofomotioc.

©ei ganz eplofioen Slu«brüden bebient er fid) bod) nodj immer gern

be« itjm geläufigeren Pidgin-enghsh.

3dj hatte gro&e 9?ot, l)eute morgen 2 Xräger in SRapanoa aufzutreiben,

©ie toaren ju unoerfdjämt unb wollten burd)au« oorher ihren Colm haben,

worauf idj mid) natürtidj nid)t einliefe, ©d)liefelid) trugen ber fdjwarjc Selker

unb eine grau für 2 9Rf. bie Saft hinunter. (Bie mußten mid) gleichzeitig

wieber in ber ©afelcr SWiffion anmclben. Um 5 Uhr fam id) auch fwlen*

oergnügt in ©ictoria an unb befteütc nod) einige (befangene, bie am nädjften

9J?orgen meine übrigen ©ad)en oon Üftapanna abholen follten.

3n ber ©afeler OHiffion waren noch 2 Slmerifancrinnen, bie in &xofr-

©atanga al« ^reäbnteriancr wirfen. (Sic wollen nad) ©uea zur Erholung.

SKein fleiner §an« fannte fie nodj au* feiner §eimat unb war glüdlich. in

feiner 2Rutterfprad)e mit ihnen reben $u fönnen

Um ?lbfd)ieb bon bem wunberbaren ©ictoria zu nehmen, pilgerte idj am
$lbcnb hüwud zu ben flippen am SWccrc«ftranb unb lieg ben ©lid über bie

blauen ©erge fdjweifcn unb über ben weiten Dccan mit feinen phantaftifdjm

wie in feurige ©tuten getaudjten S|3iraten=3nfcln. fiangfam fenfte fid) bie

Dämmerung hernieber. Siefer unb tiefer faul §elio«' feuriger Sagen, mit

feheibenben «Strahlen nod) bie ©ipfel ber beiben ©cbirg«ricfcn in flüffige*

©olb taudjenb. 3ur Begleitung aber fang am Ufer ber Dccan fein ewige«,

ftet« gleiche« unb fo bewegenbe« fiieb, unb oon ©cfunbc zu ©cfunbc nahm bie

übrige Sanbfdjaft fattcre, wärmere hinten an.

?lm Wittag bc« nädjften Sage« traf id) an ber ©rüde nod) einige

Herren, bie ebenfall« mit nad) Xuala fahren wollten. 2Bir fuhren gemeinfatn

an ©orb ber „Nachtigall", bie jogieich ^nter lichtete, unb und nad) 5 ©tunben

gaf)rt wieber in bie heimatlichen ©efilbe £uala« beförbertc, wo wir herzlich

bcgrüfjt würben. 3lud) unfer lieber greunb o. 2B., ber z- 3- in 5ucHaba zur

Erholung weilt, hatte feinen boy mit einem herrlichen ©ouquet unb ©rief zum

(impfang gejanbt.

l£urc ^afete ftanben aud) alle ba, bc« Sludpadcn« harrenb.
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17. Änpitel.

£itte g**t*f«^rt uttf brttt ginne*.

üBdb nad) unferer Slfirffefjr matten wir einen rei^enben Sluäflug mit ber

^inafc burd} ben 9J?ungofrccf nad) bem SWungofluffe. Die Stonbldjaft am
Sftungo ift eine ber licblid|ften in Kamerun.

£)a fid> Gbbe unb Jlut in bem Äreef fcljr bemerfbar machen, ift bec

Söaffcrftanb ein fei)* wedjfelnbcr.

(Snbloö bcfynt fidj ba$ SBurjellabörintt) ber 2Wangrooen längd ber Streck

ufer Inn, mir auf feftem ©oben juweilcn oon Söeinpalmcn, Dracänen unb

IßanbanuS untermifetyt.

Sin benjenigen ©teilen, wo fcfteä 2anb an* Ufer trat, waren audj flehte

?lnficblungen oon Negern $u bemerfen.

(5ö mar nod| fcljr früt> alä wir aufbraten, ©in föftlicf) friferjer ÜKorgen

in ber eigenartigen, melancfjoltfdjen Sanbfdjaft!

Saut fräd^enb flogen gan^e Sdjaren oon ©raupapageien Aber und fort.

3urocilcn nud) fatjen wir munbcrfdjöne weifte <5cf)rei'©ecabler mit ftr)warjcn

ftlügelfpifcen tt)rc Areife jiefjcn.

Sluf ben 3*°eigen Dct Uferbäume fcfjaufcltcn fid) grüne (Siäüögel mit

Ijerrlid) fd)immernbcn ©efieber. 9luf ben <3nnbbänfen tummelten fieb, ©tranb^

läufer. Slud) einige iRallcu bemerften wir, fowie einen gro&en fdjwarjen 5Raben,

ben jogenannten Sdjilbraben. ©r fjat eine weifte $>alöfraufe unb ift fo grofj

wie unfet Stolfrnbe. 3m £interlanbe unb in $ogo foll er Ijäufiger fein.

Da §anä in einem (Singeborenen=Dorfc am SWungo ^u tun fjattc, wo

angeblidj eine ©eucfjc ausgebrochen war, mufjtcn wir und beeilen. Ceibcr aber

famen wir, als ber Sotfe burd) einen 9?cbeufrccf faljren wollte, in bem SHurjeU

geftrüpp feft, unb, ba alle Slnftrengiiugen. unö flott 511 madjen, bergeblicf)

I iieben, mufjtcn wir bic #lut abwarten. Qani bcfdjloB baber, bic 3cit 3" einem

«einen improoificrten 3agbauSflug ju beiluden, waä idj natiirlicb, mit ^reuben

begrüßte. Da wir glütflidjcrweife nod) ein grofccS ffanu mit und fitljrten,

beftiegen wir biefed, fo ba| auf biefc
N
2Bcifc bic 'fiatjvt nod) uiel rcijooller

wurbe, ba wir faft geräufd)lo$ mit bem ßanu burcr) bie Gaffer glitten unb bie

Högcl weniger aufgcfdjcudjt würben.
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©3 gelang und audj, jwei wunberfdjöne ©ilbcrreiher $u erlegen, eine

rjodjwillfommenc 33cute wegen beö t)crrlid>cn ^eberfdjmudd. %bcx wir hatten

bcfonbcrcS ©lud, benn aud) ein mädjtigcö $tofobil, weldjcä fd)tafenb auf einer

©anbbaut lag, würbe erlegt Sfteift finb bic fdjeucn Xicrc nid)t auf ber ©teile

tot unb (Önncn fid), wie fdjon früher ermähnt, noefj in£ SBaffer retten, wo fic

fidj im SBurjclwerf fcftbcifjen. 9ttan mujj batjer am Bcftcn bic §alämirbelfäule

treffen. 3>aä Xier fpt ein fcrjeufjlidjcä ©ebifc, mit bem einem ftarfen SKanne

ein ©ein glatt abgebiffen werben lann. gälfd)lidjcrroci)e nennen bic Sßegcr ba6

afrifanifdje Slrofobil „Alligator".

£)a3 erlegte Jfcofobil gehörte ju ben fpitjjrfjnäujigcn, bie oon ben Negern

bejonberd gefürchtet werben.

Sine anbere, breitfd)nöu^ige %tt foCI weniger gefährlich fein unb ben

flJcenfdjen nid)t annehmen, was allerbingä bei ber nahen S-Berwanbtfd)aft ber

öftere fcf>r 511 uerwunbern wäre.

2lud) eine fefjr eigenartige Sßogclart, bie fogenannten 9?adf)ornt)öge(, bc*

famen wir *u fetjen. ©d^war^e, fcljr magere, fdjlanfc $ögd, mit langem

©djnabel unb einem kornartigen Sluffafc auf bemfelben.

Slm Ausgange beä 9JIungofrecf$ in ben ©uriflufe foU fiefj eine ©teile

befinben, bie nad) ben ftnfdjauungcn ber fcuala nad)t$ ber Summelplafc böfer

©eifter fein fcQ, weldje bic SWcufdjcn auö bem Stanu rauben. 9lud) in bem

Ouafafrccf, welcher ben SBuri mit bem ©anaga=3iufo oerbinbet, foücn mächtige

Jabelrocfcn mit glüljenben großen 9lugcn cjifticrcn, wcldjc auf ben ÜRcnfdjcn

3agb machen. Uufcr 3Joot*ftcurcr behauptete fteif unb feit, fclber mal Don

einem foldjen SSefen in bunflcr 9iad)t »erfolgt 51t fein. (£r hatte c3 nur ber

©djncüigfcit feiner ^ampfpinaft 3U banfen gehabt, bofj er mit bem £ebcn

baoon gefommen wäre.

Xer @ute hatte waljrfd)chi(id) einen redjt fräftigen Slbcnbfdwppcn hinter fid).

?IU wir, ben SJcungofrcef öcrlaffcnb, t)öl)cr unb l)öl)cr Innauf fuhren,

änberte fid) ber lanbfdmftlidje ßtjaraftcr befl 5 lll ffc* mc0- unb ntcljr. ^u*
bie Ufer würben l)öf)cr unb feftcr. iln ©teile ber SOTangrooen traten bie afri*

fanifdjen (£idjcn, 1>racäiicn, 3)aummollbäume, untereinanber burd) unburd)bring;

licrjcS Xididjt oerbunben. 3n ben gut gehaltenen Slnficbclunjen wohnen £)uala.

wcldjc fid) ber §Iufpd)t ber bcutfrfjen 9icgicriing in 3)ua!a 311 entwichen fud)tcn

unb nun hier al« wahre Frohnen unb üölutfauger ber Urbeuölfcrung tjaufen.

Sic l)abcn ben ©tamm ber Söalung gan$ uon ben ftlu&ufcrn unb bamit aud)

00m fcanbel »erbringt, inbem fic bic ßwifdjenljänbler marficren. $u ftilfe fam

ihnen babei, bafc bic Salung burd) Onjiidjt fcl)r begencriert finb. Tic Sniaffen

ber fchr flcinen Dörfer heiraten nur untereinanber. 3a, in einer il)rer Ort*

fdjaften, 93afimbii*ba=nam-bcle, wo bic ©trafjc baä Törfdjcn in jiuei ^alften

teilt, heiraten fogar nur bic beiben Hälften ber Xorffdjaft untereinanber.
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$)ie 1)uala^änbler tommen $u bcn SBalung unb brängen innert förmlich

ifc)re SBarc auf. 2Rit ber ^atjlung wäre cd ja nicht fo eilig, fie tarnen fdjon

nacf) einigen 2Jconaten wieber. $)er unwiffenbe ©ufajneger läßt fidj bann be*

idjroafccn, nimmt ben Xanb, befietjenb in §üfttücr)ern ober jonfrigen ©ebrauchfl*

gegenftänben an, benft aber nict}t an bie 3ufonfc SSenn bann bcr ©laubiger

lommt, tjat er feine 3^lung, unb fo finft er immer tiefer in ©a)ulben.

<S* wäre ein hocb>erbienftliche8 SBert, bad ©djmaro&eröolf ber fcuala

oon einem Ijanbet* ju einem acferbautrcibenben Soll ju machen. SBir finb ja

auf bie fcuala, al8 bie inteCKgentcften ber ffleger ÄamerunÄ, fyaib unb halb

an gemiefen.

Allein bie fdjönen Qdtzn, wo bie ftuala 3at)r au« 3at)r ein al« reifenbe

föanblcr ba« §interlanb unfidjer machen unb bie eingeborene SBeoöKerung gegen

ben Europäer mit SRifjtrauen erfüllen, finb hoffentlich balb oorbei S)a*

(Streben, eine t)o^e SBanbergewerbefteuer einzuführen, um ba« treiben jener

«einen gefährlichen §änbter unmöglich ju machen, wirb bab,er immer bringenber.

(ftn glucb, mar lange Qnt ba« finnlofc Sfrebttgeben ber Äaufleute an bie

garbigen. 3rgenb ein gaftorift gab einem garbigen auf Xreu unb ©lauben

für fo unb fobiet taufenb 9Wart SSaren. 92un ging ber garbige *n Den ©ufefy

inn bie SBaren mit möglichft oiel Profit $u oertaufen, unb um natürlich oft

nicht mieber^ufornmen. Sefct finb glürfliajerweife befajranfenbe ©eftimmungen

bagegen getroffen morben.

©rfreulicherweife fteUte [ich bie ©euet}e, bie in bem £orfe ausgebrochen

fein follte, al« harmlo« herau«, unb, ba mir bie weiter flufcaufmärt« liegenbe

SDciffion«ftation SJombe bod) nicht mehr erreichen tonnten, mufjtcn wir an ba«

Uebernaa^ten benfen. ©efagt, getan. 3n turpem waren jwei 3*1** aufgeflogen.

X)ie fteffet brobelten, unb ict> freute mich f^on ber Siomantit be« Orte«, t>ier

mitten in ber SBilbni« ju fampieren, al« wir oon einem fürchterlichen Sanb*

fHegenfdjwarm übcrrafdjt würben.

$)a aud) in einem Reinen nat)en Dörfchen biefelbe ^ßlage herrfdjte, unb

noct) baju bie böfen Hnopfjelincn, blieb nicht« übrig, al« 9teif$au8 $u nehmen.

SdjncU würben bie Qdtz ^ufammengepaett, unb bann ging e$ wieber jurücf in

ba« ©oot SBir Ratten ben kaufet) nict)t $u bereuen, benn e« war wotjl eine

ber gauberfrafteften 5Joot«fahrtcn, bie ia> je gemacht

STOcrfwürbig, bajj tdj an einen Slbenb im Wcueu Opcmhaufe jurüefbenten

mufete, al« ba« inbifdjc 3J?ärd)en „SBafantafena" oon Stönig ©ubrala gegeben

würbe. SBa« bort täufdjcnbc ßunft an ©inbrücten unb Offelten nur erjielen

tonnte, tyiltt tytv bie 9?atur aber noct) weit übertroffen.

Hb unb ju tönte au« weiter gerne bumpfe«, brüdenbe« ©ct)reien. ^cr

lBoot«füt)rer behauptete, e« wären große ^>unb«fopfaffen, ein anberer wteber

meinte, c« Wäre ber ©ajrei üon Ceoparben.

r
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Unjerc Hoffnung, bafe Elefanten, bie tjier 5citweife ^einlief) jarjtreict) bor-

fommen, am Ufer fdjujjgerccrjt erfreuten würben, erfüllte ficr) letber nicht $>ie

Sieger Ratten un8 erjärjlt. bafj noct) am ©ormittage eine ganje Slnjar)! in ber

9cahe geroefen mären. ®erabe in ©ollmonbnächten follen fte gerne trjr necfifcheS

©ptel im glufje treiben. 3ct) mu|j fagen, id) war fdjliefilich ganj frot), baß

mir bie 3>idl)äuter nietjt $u fernen befamen. 3um Uebernachten oeranferten wir

fchlie&lict) ba$ ©oot in ber 3J2ittc beä Sfruffc« unb Ratten ba& ©lud, nadjbem

alle Öicfjtcr forgfältig gelöst waren, oon 9J?o3fitog unb fonftigen 3nfeften

nidjt beläftigt ju werben. ©tiÜer würbe e£, je weiter bie ÜRadjt oorfdjritt.

Sftur baö (eife 9kufct)cn beä am ©ug be8 ©ooteä fid) bred)enbcn SSafferd mar

$u rjören, fowie gelegentliches (Stöhnen unb ©cfjnardjen ber Sieger, welche in

bem angehängten Stanu untergebracht waren. Äm anberen Sage fuhren wir

bann nad) §aufe, wo fid) gleich met Arbeit oorfanb.

(Sin wilber ©üffel hatte ganj in ber ftähe oon $uala, beim Orte ©onafu,

einen SReger, welcher ^almenmein bereiten wollte, am ©aucfje mit bem fpifcen

#orne aufgcfpiefjt unb über ben #opf unb 9lütfen hinweg $u ©oben gefdjleubert. —
Gin anberer war oon feinem „^Örtlichen" ©etter be8 nadjtS mit bem ©peer

überfallen unb in grauenhafter SBeife oon bem Unt)olb zugerichtet worben.

Ueber 4 ©tunben mußte an bem armen 9Kenfcr)en t)erumgeflid!t werben. 3>er

Unmcnfcr) tjatte feinem Opfer, als cd tjalb entfeclt ju ©oben gefunfen war, junt

©c^Iufe noch 0€n mit ©tberhatai oerfetjenen ©peer oom §alfe her burdj ben

ganzen ©ruftforb geftoßen.

3Me fog. „£>ei(f)aut
M

ber Sieger foll eine ganj außerorbentlicr) gute fein.

!D?an meint, baß auch wohl bie ©onne ungünftig auf bie ©iftigfeit mancher

Äranfheitöfeime einwirfe. 68 fei Satfache, baß, trofcbcm ©. ber ©tarrframpf*

ba&illuö außerorbentlicr} oerbreitet im ©oben oortäme, Grfrantungen baran fetten

feien, auch ocr &äufigfeit ber SSunben an ben ^üßen oer Sieger. 5>er

oon bem ©üffel ©erwunbete, fonnte bereits nach 14 Sagen entlaffen werben,

wätjrcnb ber anbere, ber infolge oon Unadjtfamfett eine« farbigen Pfleger*

nacht« aud bem ©ette gefallen war, nach 2 iape" fwrD -



18. Siapitcl.

S)ie 33orbercitungeu 311m Sreft müjjen jefot mit §od)brud betrieben

werben. 3fd) fabe ^"te tö 011 m^ ocn S""9«n angefangen, SRofcn unb

l'ilien für unfere 93äume bwooraujoubem. Tod) roerben e3 bei ben jun-

gen meift nur ejotifdje ©eroäd)fc, bereu ©attung ftd) fcfjroerlid) auä einem

botanifd)en SSerfe beftimmen liefeen. Unfere 2Beifmad)täbäume follcn fd)on

angefommen fein, roir tjaben fie aber nod) nid)t b,ier. ^offentlid) finb fie

gut erhalten. §cm3 toirb rool)I nur bie 3>ri33cn gefd)enlt erhalten, bie id)

im ©ebirge berbrod)en fjabe. ©3 fommt ja boef) frfjlicfjlid) and) nid)t auf

bie Kojlbarfeit ber ©efdjenfe an, fonbern nur auf bie %rt unb SBeife, rote

man fd)enlt, unb id) möd)te, fo öiel id) ba3u beitragen fann, baä ^t\i fo

gemütlid) unb nett roie möglid) madjen.

@ä ift fo oiel paffiert, bafo eä mir faft fdjroer fällt, ans le^te luftige

€nbe ben fröbUdjen Slnfaug 3U Iniipfcn. Sebod), id) mill ber Heibe nad)

bertd)ten. — %t)t mißt, roie bcfdjäftigt id) üor 28eil)nad)tcn roar, ba id)

erft fo fpät au3 bem ©ebirge aurüdflam.

SKI bie Ileinen ©efdjenle unb Slrbeiten rourben nod) fertig, bie nad)»

ber fefjr nett auäfaben, fo bat) mein £tübd)en roie eine richtige Heine

2Beibnad)t$meffe au^fafj, befonberS, als nod) baä fclbft gebarfene SKarjipan

I)in3ulam, für ba*> §anö mir ben ütcl „.^offonbitor" 3U Oerlettjen ge-

rubte. Sdjabe nur, bafj §l)r bie Konfitüren nid)t oerlöten liefet, ^n brei

Sagen finb fie immer total Oerfd)immeU. 3d) babc biefe jefet gleid) in

einen Gyficcator gelegt, ber alle ^eudjtigfcit ait3iebt. 8lm beften ift ei ja,

man bat jur SJufberoabrung fämtlid)er <Sad)en ein befonbereS, luftbid)t ab-

3tifd)liefeenbee 3»mmcr #
roeldjem man burd) einen Sßctroleumofen ben

Kampf gegen bie geucfjtigfeit ber Cuft aufuebmen fann.

9?un aber galt ei bor allen fingen, bie ©efdjenle für bie grofte

Spenge ber jungen unb S3a3arettgcbilfcn 3ufantmen 3U ftellcn.

Sbc fefjt, ei roar Oiel 311 überlegen, roenn jeber rang» unb ftanbeä»

gemäf) bebadjt roerben fönte, unb nur mit SWüfjc babc id) alles oor ben

dürfen ber Neugierigen üerbergen tonnen. Unfere Tannenbäume, auf bie
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id) mid) fdjon fo gefreut Ijattc, tarnen in mafjrbaft iammern*mcrtem >}u-

ftanbe an. $cr eine, ben mit für* §ofpital beftimmt Ratten, mar nod)

QQiij leiblid), ber jrocitc bagegen mic ein abgenagte* ©crippe, fo bafj id)

nid)t* (Eiligere* 3U tun Ijattc, al* fdjnen ben grasgrünen ^arbentopf lom*

men ju laffen unb ben nabellofen, bürren 93aum tabello* ju lädieren.

Sßenn er in feiner ^nlruftatiuu Don 2d)meinfurter ©rün nun aud) etma*

giftig au*fab, fo tröftete id) mid) bamit, bafj biefer ßinbmd fid) nadjfjcr

bei Campenlid)t mot)I milbern unb er bicllcid)t bod) nod) iöemunberung

ob fetner „5rtfd)e" crjielen mürbe.

Daun fd}idtc id) Öeute aud, um fdjöue $alm$mcigc 511 fdjneiben. ®ie

baub id) auf jeben S^Q b\ä oben t>in. §\)t l)ättct nur bie SSirfung fe^en

foücn — id) fagc ®ud) „Mn too niucb!" (metjr al* fdjöu). SBar ba* nid)t

ein großartige* 3ombol einer SÖcrbinbung öon £cutfd)lanb mit Stfrifa?

9?ad)bem mir ben 93aum in einen alten $ßetroleumtin gefegt nnb mit

Sanb unb Steinen befeitigt batten, ging id) mit bem Keinen £>ane, jum

Unterfd)tebc oon 2Raifa'§an*, unb feine* fammetmeid)en Seile* megen

.{Ratte* genannt, unb Lingua an* $tu*pu^en, ma* iljnen diel 8pa|j

mad)te. ßid)te unb ßametta t)Qttc id) in ber SJafeler SRiffion erftanben,

unb al* fd)liefjlid) nod) fdjöne Äugeln unb Sterne baran famen, fonnte e*

mirflid) leinen fdjöncren SSaum geben.

9lm 21. mar in ber Dffisieremeifc SBeibnadjtamabl, ba* trofe be* feb«

lenbeu 93aume* fet)r gemiitlid) oerltcf.

Qeüigabenb befdjenften mir nun suerft uuferen £au*ftanb. SUle

mußten fid) braufjen üerfammeln, mäbrenb beffen mir ben Söaum anjün-

beten. £ki* merben nun mobl bie jungen für Slugen madjen unb fid)

freuen?

?luf breimalige* Sllingelu famen fie alle bercin. Dann fangen mir

ba* alte, traute Cieb „O 3)u fröf)lid)e* unb fübrten fie bauauf an ben

großen ©efrfjenftifd). Slbcr melje, ba* Barometer meiner greube fan! im-

mer tiefer bi* auf ben ©efrierpunft tH'rab, al* id) bie oielcn ftumpffinnigen

©cfid)ter ring* umb,er fab, bie aud) nid)t ben Ieifeften 8djein eine* ©in«

bnid* meber be* lidjtcrbiiut itraljleuben Staunte* nod) ber ©efdjenle Oer»

rieten. 9?amentlid) bie Seiber ftanben mit iljren ftinberu oollfommen teil«

nabm*Io* ba. §i)tcn unbemcglidjeu SRtencn fab man e* mirflid) nid)t an,

ob fie erfreut feien, unb bod) befamen alle mirflid) mel)r al* genug, aufeer-

bem nod) jeber einen „füfjen Xeller". Tai mar alfo mieber eine Gnttäu«

fd)ung tnebr, unb id) batte mid) fo ungebeuer auf ben Slbenb gefreut!

e* bauertc aud) reine jmei Minuten, ba parften alle iljrc SicbenfaiKii

jufantmen unb jogen ab. Nur Slruolö mar nod) unter ßaroen ber iSin*

jige, ber fid) fidjtlid) fct)r freute ui'b fid) aud) immer mieber bebanfte.
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92ad)bcm bauten mir uns all bie frönen Sachen au* ber $ctmat auf,

freuten und unb waren glüdlid) mic bic Stinber.

Später fanb im §ofpttal bic Seter ftatt, mo, nad)bem §anS eine

Slnfpradje gehalten unb ebenfalls ein 23cibnad)tSlicb gefungen mar, ;i:> U?c-

bienfteten unter bem gana echten, imbcrfälfcbtcn, ebenfalls febr bübfd) ge-

rateneu Tannenbaum befd)ert miurbe.

3um (Jfi'cn blieben mir bei ben Schmettern.

Slm erften Feiertag batten mir bic Offizier» unb Cberbeamtenmcffe,

fomic bic Sdjmeftcrn bei uns. Sämtlidjc pfähle auf ber 93eranba maren

mit langen ^Jalmmebeln beftedt, fo bafj fie fid) ungeheuer fefttäglid) auS-

nahm, diesmal fanb unfer munberhübfd)er SSeihnadjtSbaum ein berftänb-

niSbollereS unb bant"barereS gJublitum, bas fid) boll 8lnbad)t um ihn grup-

pierte unb bcutfdje 2Bcihnad)tSlicber fang. ^.Natürlich tonnten bie Herren

uad) alter beutfd)er Sitte, mcnnS b,od) tarn, nur ben erften 93erS. $amit

nun (einer leer ausging, hatten mir eine Tombola ocranftaltct. lieber ge«

mann burd) Sftogelei ein Meines ©efehenf. 2)ie fünftigen OJeminnc maren

nur Ulf unb Slnfpielungen auf lofale SUcrhältniffe, erfüllten aber ihren

3med, ane heiter 31t ftimmcu, bollauf. ©s mar aud) mirriid) gans mie *u

#aufe, nur baß eS fehr h«n mar, unb man nidjt ben Tanncnbuft merrte,

ba bie 33rife auf ber SJeranba allen Ojcrud) fortnahm.

2>ie 9teger, bic auf ihre SBcife aud) an bem Sreubenfcft ber SScifcen

teilzunehmen fid) berpflidbtet fühlten, bollführten am SIbcnb unb in ber

9Jad)t einen gerabeju unheimlichen ßärm in ber Stabt, ber uns, bie mir

bod) jicmlid) meitab mohnen, um unfere ganje 9iad)trubc bradjte. Play,

play unb mieber play (Spiel) unb biel Gin ober 9tum, fomie möglidjft oft

unb reidjlid) .daah" (Trinrgelb, ©efdjenl), bas bebeutet für fie bie Seligreit.

SÖäbrcnb baheim ju Sölbcftcr fidjerlid) ' bei einer iöomle ber-

fammelt maret, unb meid)e Sdjneeflotfcn Ieife unb unaufhörlich gegen bic

Öenftcrfdjcibcn ftreiften, fafjcn mir gemütlich ganj allein in unferem luf-

tigen ieepabillon. 93or uns erglängte bie fülle SSafferflädje bcS breiten

SBuri, unb mir gebad)ten fo lebhaft ©urer, baft ©ud) ficbcrlid) bic Chren

gellungen haben.

SSifot $i)t aud), bafj es nur brei Stuuben 3 c^unterfd)ieb jmifdjen

hier unb bort ift? 5Benn 3för ©ud) um 4 Uhr 311m Staffctrinfen nieber-

fefct, fpeifen mir um 1 Uhr ju SWittag.

öegen 2Ritternad)t hcrrfdjte im §otel grofjer Trubel, ber burd) ein

bengalifdjcS freuermert nod) berftärft mürbe. £ie guten SRegerlein glaubten

anfangs, man mache Setifd) unb molle fie umbringen. $113 fie nad) unb

uad) aber bie unfd)ulbige 9?atur ber feurigen Schlangen ertannten, [amen

fie 311 taufenben angelaufen unb begrüßten iebe JRafetc ober Scfimärmer

mit mahrhaft frcnetifdjem Qubel. Ter .^»öllcnlärm mährte mieber bis 3 Uhr.
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Um 12 iU)r fingen aud), mic bei <£ud), „fämtlidje ©loden an, b. I).

mir Nörten nur eine einzige, ba£ neue 3af)r einauläuten, toaä fid) nad) ei-

ner SBicrtelftunbe mieberbolte. 3)a3 treiben in ber Sölbeftemadjt b,ter in

£uala gab fidjer gar nidjt biel bem in üöerlin nad).

3lm 5)ieujat)räbormittag ftente ficf> ganj Suala jum (Gratulieren ein,

uub bei bem 3tänbd)en, baö id) um atoölf llbr betam, luftmanbclte na

türüd) roieber ba£ bodjfeftlid) gcpufcte, muftfltcbenbe 9iegeroöIfd)en in ber

3Kango-2Ulce auf unb nieber. ftolounenmeife fainen aud) fie unb münfd)ten

ber „Woltorf ifter" ein guteä neues l^aljr, natürlid) nur in ber (£rmartung,

baß id) tljnen bafür etmaS fdjenfen mürbe. Sbre berbufoten ©efidjter an-

jufe^en, als id) it)nen nur banfte unb ein ©Ieidjes münfd)tc, mar meljr

alz Fomifd). 3d) tfalte e* für ganj berfel)rt, menn man fid) etma nur auf

biefe SBcife bei ifmen beliebt au madjeu fud)t, inbem man ifmen obne ©c-

genleiftung . biel fdjenft. 8ie merben baburd) ju fetjr berroöljnt, berlangen

uad)l)er al* etma* Selbftberftänblid)c3 immer mehr unb merben nur aum

SJetteln erjogen.

2Bir Nörten, baß in ber 6iabt große* Setifd)feft fei, aber leiber

lamen bie Sdjtoejlern unb id) bod) au fpät. £er t^ctifd) mar fdjon mieber

fortgefdjafft. (Sin hattet 9tetd)*taler übte jebod) auf ben gefüljlüolleu $orf»

fdnilften folgen 3auber au«, baß er uns bereitmilligft bie berborgen lic

genbe, gana unb gar mit ^ßalmenameigen um- uub befteefte ^eftbüttc geigte,

mitfamt bem großen tfctifd), be|'tchenb aus einer 2trt ^oljaltar, ber mit

fonberbaren gefebnifeten unb fdjmara-metß-rot bemalten Figuren rcid) ge*

3iert mar. darauf ftanb ate eigentlicher ^etifd) ein amei SDtcter fyobeS,

unbefinterbarea (£tn>a3 mit biclleid)t nod) reidjer gefdjnifcten pbantaftifdjen

giguren. 33ei it)rem t$eft mirb biefer (>etifd) nun auf einen gefd)tniidten

^plat gebracht, unb bie Dteger tanjen um itjn mit entblößtem Dberlörper

herum. £cr §auptreia beftebt natürlid) mieber im SRumtrinren, ber fie 311m

Xanjen anfeuern muß. ®te Häuptlinge unb ürctifdmriefter tjaben beim

Janaen große pfjantaftifdje, bofagcfchnitjte unb bunt bemalte £ierma3Ien

bor bem ©cfidjt unb ftellen bamit eine befonbere göttlidje ^riflur ober

Juju bor. 2Iuf bie 5rage, ob 0Qä a ^cS \ex > füfjrte er uns meitab bis an

bie ©renae bei Dorfes au einer $ütte, in ber ein fd)öncr (
auSgcmadjfener,

(ebenbiger fieoparb in einem Ääfig aäljneflctfdjenb bin unb berlief. ©ie

behaupteten fteif unb feft, biefer fei ein b e r 3 a u b e r t e r 3)i a n n.

Senn fie baS „play* madjten, mürbe ber .tiger" berauagelaffen unb ginge

mit ben £an3enben um ben getifd) berum. So mütenb er aud) fonft fei,

beim play märe er boüftänbig aabm, unb bic SRänner legten iljn fid) um
bie Sd)ulternü ^n einer anberen (Straße mar nod) Xana, aber ohne

tifdi. £eilmcife trugen bie Sieger fonberbarc JToftüme, menn man if)re

bcfdjcibcncu @ra3fd)iir3cn fo nennen mill. 2)td)t mit fleinen (Sdjetlen be*
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fefote bunte Söänber um bic Sfrtödjcl, um ben Stopf ein Steifen mit bunten,

hochfteljenben 5c&crn öeroollftänbigen eä.

@inen meniger äftbetifdjen Stnblid gemährten bie älteren tanjenbcn

S)orffd)önen mit ihren fd)tenlernben öliebern. ©ie tarnen in (Sparen um
und ^erum, bie SRäuner manchmal »ie toübe Xiere unb mit ftierem SBIid.

$alb taub fd)Iiefelid) bon QU bem 2ä rm entflohen mir bicfcm §cjrcnfabbath,

trafen aber untertoegS nod) oft ©ruppen £ansenber. 2)ie Sieger öerfpradjen,

€ä und miffen $u laffen, menu fie ba« play in ben nächi'tcn Xagen mieber-

polten. St3l)er marteten mir aber Oergebens barauf.

©ie lieben ei aud) nid)t, ja b,örcn aumeilen fofort auf, toenn ein

SBeifeer fie bei ihrem ^fflpiel" beobadjtet. dagegen beranftalteten fie ein

red)t intereffanteS, unter bem „Sßroteftorat" ton Sftanga Seil ftehenbed

SBettrubern in buntbemalten, prächtigen ßrieg$fanu$. 5tm Sugenbe mar

bei allen 93ooten eine reid)gefd)nifete §ol£figur al3 ©alion, einen $racr)en

ober etma3 ähnliches barfteflenb, fomie eine grofce bunte gähne an-

gebracht.

tiefes SBettrubern finbet unter ben einzelnen £orffd)aften, bie ftd) ba-

311 b,erau«forbern, ftatt. früher mar ber SEBcttpreiS faft immer eine grau.

Sefet rubern fie um ©clbfummen bis 3U 200—300 2Rarf. ©emife, bie $u-

ala finb fein Iicbensmcrter 2Renfd)enfd)lag, aber biefer Sport, ben fie pfle-

gen, ift mirflid) ftfjön. 9Bod)enIang trainieren fie fid) Dörfer baju, unb

man ift bann mirflid) erftaunt, metd) mahrhaft fjertuUfdje unb fdjöne %i>

guren man unter ihnen finbet.

SBenn ber Xag beS StubernS gefommen ift, fielen ©d>aren oonSRän'

nern, 5r<mcn unb Äinbern ber einjelnen Dorffdjaften am Uferranbe, bie

mit gefpanntefter Slufmertfamreit taut fdjreienb unb geftifuüerenb ben SBett-

fampf oerfolgen.

SMe Slennftrede ift oft eine fet)r toeite.

SRit ber ©efdttoinbigteit etneS febr fdjnellen StompfbooteS fommen

biemäd)tigen 93oote näher unb näher. S8ei jebem tßabbelfdjlag b,ebt unb

fenft fid) baS lange, fdjtoanfe Söoot. — Stuf 30 ©änren fijjen je jmei Ru-

berer, faft bötlig nadt, nur bie (Stirn mit einer meifoen SBinbe umtounben.

£tef büden fie fid), um mit bem fpifeen, rursgriffigen Habbel, baS fie mit

beiben §änben ergreifen, tief einautaitdien.

@leid)mäfeiger fönnen aud) bie ©emchrgriffe einer ©arbefompagnie

nid)t ausgeführt merben, als tjlcr bie Dobbeln eintauchen.

Se näher baS Qicl, 1* fd)neller mirb baS Stempo. 3^^* umgibt ein

©ifdjt unb ©djaum baS bahinfliegenbe Sßoot. hinten fifet ber ©teurer,

ber mit einer Habbel baS 53oot Ienft.
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$n ber SWitte beS üBooteä bearbeitet jemanb bie ^ßalaDertrommel, um
bie nötige Stimmung gu erhalten. ®in anberer berübt baju mit einer

alten tfufjglode forttoäfjrenb einen tollen Cärin.

©in objenbetäubenbeä edtjreien unb Carmen aber entfielt am Ufer,

»oenn baä betreffenbe <Dorf geroonnen f>at. %m Ztab, iot)Ienb, fdjreienb,

bimmelub eilen bann bie (Sieger ir/ren Käufern 311, gefolgt bon ben fdjrci»

enben Seibern unb ber tjolben ©orfiugenb. Unb bann beginnt mieber

bie ©inflafdje 3U Ireifen.

Sefet ift ber Alltag roieber ba, unb mit ifjm biel Arbeit, foroorjl

3df)riftIi(^cS für ben 9l8culab, als aud) für bie §au3frau.
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19. Ä a b i t e I.

HUnfätn unb £Ure im ilrwolbr.

SBer 311m erften STCal nad) £uala fommt, ftirb erftaunt fein über bie

bert)ältni8mäfeig flarfc Sebölterung. Stuf ber Softflatte reibet fid) faft §ütte

au §ütte. 2Bie anberd aber ftirb basi 93ilb, ftenn man bic ftlüfje fteitcr

hinauffährt in blc Urftalbregionen, fto man nur nod) an ben Ufern

felbft, befonberä am SBuri eine meb,r ober fteniger galjlretdje SSeoölferung

finbet. ?ln anbern (Stellen fann man biele ©tunben marfdjieren, ob,ne auf

einen einzigen SRenfdjen, eine einzige Sfnfiebelung ju treffen. Sftur ber un«

eublidje SÖalb, burd) beffen bidjte ßaubfrone nie ein Sonnenftrafyl fällt,

umfängt und mit feinem fdjftülen, feudjtcn Gröbern. SRur bie SBejirfe

be3 ÜBatoro- unb Jöuliftamme« im SBalbgebiete fdjeinen boltreidjer ju fein.

?lud) bie §au£tiere finb nid)t sal)Ireid). §üfjncr fommen jftar überall bor,

fiub aber, ftie ftir (rfjon fat)en, teuer. 2d)fteine finb ebenfalls feiten unb

fterben, ba fie fid) bon efler 9ial)rung näbjen, bom ©uropäer feiten ge-

geffen. $ie SRinber finb, ftie fdjon erftäfjnt, nur Flein, bod) ftotyl geformt,

au Qaljl aber äufeerft fbärlid). Saft 60—80% ber {Rinbcr, fteldje au* ben

gefunben §od)Iänbem 3ur ©bene l)eruntergefd)afft fterben, fterben. SBo>

!)cr fommt nun biefe Slrmut an SMcnfd) unb SUeb, in einem blütyenb reidjen

£anbe, fto 2J?ÜIioncn an Sßcrten nufoloS bertnobern, ba nu$t geniigenb

SWcnfdjen borfjanbeu, fteldje bie 9teid)tiimer auffammeln tonnten? Sin bie-

fer SWenfdjenarmut finb eine 9leif)e ber berftf)tcben|ten Umftänbe fdnilb. Sfn

elfter Cinie gebort baju bie gänjlidj ungenügenbe ©rnäbrung, fbcjiell ber

Siinber. Xie flinber fterben, ftie fdjon früher erftäbnt, bon ben Stöüttern

burd)fd)nittlid) bU 511m britten unb inerten 2cbcn3jal)re gefäugt. 2)ann

aber erfolgt bic ©ntftöljnung fet)r blü|?Md), unb bcr tinblidjc SKagen ftirb

ftie bcr jebeä Grftadjfcnen mit äufee rft fdjftcr bcrbaulidjcn Skgetabilten

bollgcftobft.

SBa3 ift bie 5°l9c ? Ginc i^üHc bon £armlciben.

Sind) bic Sllcibung ift burdjaud nid)t immer eine genügenbe. Qdj

babe ald Caic oft genug gcfefjcn, ftie ftarf bie 92egcr unter (Jrrältungen

311 leiben baben, ftenn bie tropifdjen tfiegenmaiien flatfdjcnb auf bie nadte
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§aut bernieberpraffeln. 3$ tDei^ mobl, bafj man behauptet, bie %n\u»

laner ber Sübfee ftürben babjn, »eil il)nen bie europäifdje Kultur bie eu»

ropäifcbe ftleibung gebracbt bätte. 3Me eigentlichen ©rünbc bürften auf

gana anberem ©ebietc liegen. Slud) ber Umftanb, bafj im ©cgenfafo

Cberguiuea bie $rau im Urmalbgcbict SBeftafrilda baä ßafitict ift, meld>e&

alle fdjmerc gclbarbcit gn oerridjten bat, fann nur fd)äblid) mirlen. %n
£ogo ift, toic mir alle £ogoneger beftätigen, bie $rau ba& ^auSmütterdjen,

meldjeä in unferem Sinne für Slüdjc unb Stinber foegt, roaljrenb ber 3Rann

mel)r bie fdjroere Treibarbeit oerridjtct. 3J?it tiefer <£ntrüftung mürbe ber

ed)te 2)uala bie 3um,1I,,n9 abmeifen, auf bem 3-eIbe gu arbeiten. <$erncr

ift mit »uänabme bielleid)t ber Suala baä Hilter für bie §eirat öiel $u

jrüh. 93ci einigen SBcrgoöHern mirb bie runftige junge grau oft fdf)on

mit ad)t ^Q^en unb nod) früher in ba3 $auS beä tünftigen SDtanneä ge-

führt, toai fid) entfpredjcnb ber Slb^aljlung beä $auffd)illing3 mefjrfad)

mieberbolt. Slud) ^näudjt im fclben Stamme ift, mie fd)on ermäfmt, nid)t

feiten, bie mandjmal mabrfyaft fd)redlid)e formen annimmt. £ie Stämme
bei §od)Ianbe3, roeldjc meljr SKaiä bauen unb mebr SIcifd) gcniefjen,

feljen entfd)ieben biet fräftiger aus, als bie fliiftenneger. &2> ift überhaupt

erftaunlid), mie ber Sieger burebauä uidjt fo miberftaubsfähig ift, als man
fid) benrt. Sein* alte SKänncr unb grauen belommtman unter ben Negern

nid)t oft ju feb>n. 9lud) fdjeint bie 3af)l ber Äinber, fomeit e3 fid) um
©ineljen banbclt, burd)fd)nittüd) geringer, alä bei ber meinen 9taffe.

SBieuiele Jaufenbe unb Slbertaufenbe oon SWenfdjcn finb ferner früher,

511m Seil aud) nod) jetjt, in ben entlegenen ©egenben burd) ©ift, burd)

©ottesurteilc unb bie eroigen gegenfeitigen @efcd)te bingemorbet roorben?

Grft neulid) mürbe §anS 31t einer ftrau gerufen, ber tf>r SKann mit

rofjer ©eroalt megen angeblicher Untreue StropbantuSgift eingeflößt

batte. 3roeifcIlo3 derben ja mit bein Sortfabreiten ber beutfd)en §err'

fd)aft bie Striegc immer feltener mer ben unb bamit aud) uufolofeä SSlut-

oergicfjen. Slber nod) auf lange %al)\c §ina\x$ mirb ber ©iftmorb eine

SRolle fpielen. Cft genug mirb in entlegenen ©egenben ein armer Teufel,

ber fid) ben §afe be3 2)orffctifd)manue3 augejogen, ober menn irgenbmo

ein Unfail ober ein Süiebftabl gefd)ebcn ift, batan glauben muffen.

Slbcr mar cä beim bei unt früher anberö? §at nid)t nod) oor roe-

nigen Rubren in Italien ba* 58olf bie Slerjte bei eboleraepibcinien in bie

brennenben Käufer 311 merfen oerfud)t? ©ibt eä niebt nod) beutigentag*

aud) auf unferen ^Dörfern unsäljlige 2d)äfer SIfte unb roeife grauen? Kein,

mir bürfen in biefer *öc$icl)ung nidjt allgu ftolj auf ben bieget herab»

fclien. Xod) id) fdjmcife ab. 23ir fprad)en oon ber 58eoölferung8armut.

Sind) ber bidjte Urmalb, ber 2id)t unb iiuft, bie uucntbcl)rlid)en öcbcnä»

bebingungen, fernl)ält, unb ben ber Weger mit feineu primitioeu SBerf»
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seligen nidtf lidjtcn fann, bürften einer 3köölferung£3unal)mc tjinbernb im

SBege ftefyen. 9Ran mufe es felbft erlebt l)aben, »Die ungeheuer fdjroierig

oad ftällen ber Urttmlbricfen ift. ©emife ift ba3 £01*3 mandjer iöäume,

fbejien baä ber Saummollbäume, meidt) unb maffertjaltig, ba$ anberer aber,

toic ba$ ber 9tott)o[3', 9lbjab=, (5ifen* unb ©benf>ol3bäume ift faft fo fjart

roie 3taf)l. Sclbft roenn bie Säume gefällt baücgcn, — ein gigantifdjeä

Trümmerfelb —
,

erroäd)ft in bem biditen ©ebiifd), baä aui bem mobern«

ben ßrbreid) unter bem ßinflun ber foloffalen 5eud)tigfeit mit riefiger

©efdjroinbigfeit t)eroorfd)ieöt, ein neuer, faft nod) fd)limmercr %c\n'b bei

SRenfdjen. giir ben ©ärtner gehört eine grofte $ofiä Siebe unb (Energie

basu, um trofo all biefer §mberuiffe nod) ben CEntyiifiaemud für bie Sade
3U bcljaltcn. Die 3al)I ocr SdjäbRnge, meldje fid) tüdifd) auf ba* Bert

beö SNeufdjen itUrjen, ift ja unenblid) größer, ald in ©uropa. Termiten

jernagen bie §öt&er, roenu ei fid) nid)t um (£ifcnl)ol3 Imnbclt, unb un*

jä^lige Stäfer jerftören bie »yrüdjtc. Snbcfe, mit jä^cr ©cbulb fann man
aud) aller biefer Sdnoierigfeiien §err roerben, unb ber (Erfolg erfreut

öteD.cid)t mein: roie in ©uropa. — 2)urd) bie oben ermahnte Söiefjarmut er-

geben fid) aud) für bie Sßerpflegungäfrage meitere (2d)tüierigleiten.

Sine gau^e $tngal)l uou 23ict)frantl)eiten, bie in £eutfd)lanb nid)t be*

fannt, finb t)ier bie jjeinbc ber $ßict)3ud)t. SöcfouberS bie §ülmer fterben

in ber Siegcnscit in grofjcn Stengen. Sh>ic törid)t unb olnte jeglidje Pflege

luirb allcrbingS aud) oiclfad) bie 93ietjsucf)t nod) betrieben. ®d)u^Io* bleibt

baä 93iel) baa ganjc $al)r I)inburd) auf ber SBeibe unb ift natiirlid) allen

Unbilbcn unb ben gewaltigen Zropenrcgcn ausgefegt. £an infolgebefjen

über bie .§älfte eingebt, ift mol)l nid)t 311 üerrounbern. ^d) bin ber feflen

Uebcr3cugung, bafj, nadjbcm bie Urfad)en aller biefer 3d)äblid)feiten er*

fannt finb, mir aud) SWittcl finben merben 3U irjtcr 93efcitigung. 2Scnn

erft bie 3Jat)n baä Siel) in moätitO" unb fliegeufidjeren Stfagcu jiir $üfte

fdjaffeu roirb, trenn erft burd) 9lu3troifnung unb meitere* 9lu«robcn bie

Sörutpläyc ber Iranfl)cit*>übcrtragetibcn ^nfeften an bei Sliijte uerfdrtounben

fein toerbrn, bann mirb aud) bie fogenannte Tfc.tfe ilranHjeit, ber

fd)limmitc fteinb ber afrifanifdjen 93icl)3ud)t, il)rc Sdjrcdeu oerlieren. SSaS

au 93iebl)ci'tänbcn troty ber ftrantljeitcn unb troty ber ^nbolcuj ber Sieger

uodi am Scbcn geblieben ift, toirb burd) baS roafynroitjigc SWaffenabfdiladv

ten bei ben Totenfeiern cinjelncr 2tämmc und) empfinblid) rebuaiert. i^e

nornelnncr unb rcid)er ber Tote mar, je melir muh ifun geopfert merben.

£n mandjen CÜegcnbcn follen bi^ 2DO 2tüa* 93icb bei foldjeu @clcgent)eitcu

Ijtngemorbct morben fein, um ben SBofifftanb ber Familie su bemeifen.

Slbcr mie üieler ®cbulb mirb e«5 bebürfen, um ben rouferuatiuen Sie-

gern bae Uuljaltbarc biefer 3uitänbc begreiflid) 311 mad)en?
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9iod) einige SBorte über bie, oon falfdjer Humanität geforberte

©Icidjftellung bei Negers mit bem (Europäer, ©ott fei ®anf Wad)«

fen ja bem Sieger in Kamerun in foäialer 33c3icl)ung bie 23äumc

ued) nid)t in bat §immel. — 91 ic unb nimmer barf e3 batyn

fommen, bau ber 9icgcr fid) als uns üölltg gleid) betrachten barf. Sonft

fommen mir 311 ben 23erl)ältntffen Wu* in Sübafrifa ober »ic in Sierra-

Hone in Cbcr«(&uinca, wo feine Wcijc %tau jid) auf bem SDiarTte jum

Einlaufen fcf)en laffen barf, oljne bie ©cfaljr müftefter 23efi)impfung ju et*

bulben, ba bie fdjtüarjen floate unb ^»äubler fonft fürdjten, in it)rem 93er*

bienft beeiniräd)tigt ju Werben, ^n -agoS tonnte eS aud) paffieren, bafj

beim offiziellen SJalle bei ©ouberncurS bie Cffijierc eine« beulf i)en SfricgS-

fdjiffeS, mcldic 3um £0113 eingelaben würben unb anfangs nur mit ben

ouropäifdicu £amen tankten, fid) auf 93ittc bei englifdjen ?Ibjutanten aud)

ben fdjmarjen Indie» wibmen mußten. (Sin fdjöneS Vergnügen, biefe in

9krifer Xoiletlen cingejmängten ^cttflumpcu, bic nur burd) ftarfe ^ßarfüm*

bii wenig netten SluSbünftungen übertäuben, im Xan3e ju führen! ©In

£fji$icr erlebte ei in 2rinibab, bafj bei ber GJeburtsfcier bei JTönigS oon

(fnglanb bie fcfctoarae GJattin bei erften 9tld)terS ber Jlolonic öom äbju*

tauten bcS ©ouoerneurs jur £afel gefübrt mürbe. Gin in ber 9iäb,e fte<

tjenber anicrifanifd;cr Seeoffizier betam faft ÜSutanfälle bei biefem SInblid.

;>it) fct)e nid)t ein, warum nid)t SReg.u, bic Ijöflid) unb anftänbig |mb, ii.

jeber äöcife auj ba* bumanftc bebanbelt Werben follen, warum man nidjt

foldjen ßeuten aud) einen Si(j unb cücntuell eine Grfrifd)ung anbieten

foii. SJber bon biefem %un unb fokaler ($lcid)bercd)tigung ift bod)

nod) ein weiter Scfjvttt. 3d) fclbft lernte auf ber SluSreife in fiagoS einen

eiuttiid;cn, fd;mar$cn »led;t*auwalt 9JJr. 9f. fennen, ber allein uergeffeu madjtc,

bafi man einen garbigen üor fid) ba.tt, fo tabcllo« war feine ^raieb,ung.

Sab, man aber feine mäfjig geilcibctc 9Jcgcr ' 0>atan, fo Dci|u,geu wieber

alle ^Uufiouen.

£er fid) felbft überlaffene 9?eger ift unfähig 3ur Ijöbcren Äultut unb

muß fid) baljcr bie 3U^) ( eine* gütigen, gleid)jeitig ftrengen unb gcred)ten

Gerrit gefallen laffen. ©rft wenn ^al)rl)iinbcrte lange Arbeit feine ©eiftcS'

rräftc gewedt, unb bic ©ewöljnung an bic SJcbürfniffe ber europäifdjcu

Multur unb ber ilampf um* Qafetii if>n aus bem Stumpffinn bcS £al)in-

begeticrens gerifien baben wirb, erft bann faun man weiter bauon reben,

il)m gröbere Ölcidjbercdtfigung ju g.ben. ^ebenfalls bleibt es unoerftänb-

warum ber 9iegcr oon bem tlug :i> Holte ber Gnglänb;r faft Der

bätfd;elt wirb, wä^renb weite sheife ber inbifd)cn ißcbölferung unter bem

3?rurf maiidjer mittleren unb unteren euglifdjen 9Jeamten foulen. SBeitcftc

reife in ßrnglanb benagen bereits ben 3roan
fl l,n^ £rud

r
ber in biefer

$c$icl)ung burd) englijdje fird)lid)e Streife ausgeübt wirb. — ?iod) tön*
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wen mir in Kamerun übet ben Wcgcr Ijcrrfdjcn. Wirgenbä finb bic 33cbin-

gungen fo günftig rote bort, roo reirjenbe Ströme unb ©ebirge, 33erfd)icben«

beit ber 2prad)c, ber Religion unb ber ctbnograpb»fd)en 9lbftammung 311

einer b,od)grabigcn 3erfplitterung ber Stämme führen. $aber ift aud) auä

ben eben angeführten ©rünben bie fogen. ätbiopifd)e grage, bie einen 3u-

)ummenjd)luB ber farbigen Waffe gegen bic europäifdje in« Sluge fafet, in

Matncrun jebenfall* auägefd)Ioffcn. Stfir bürfen eben nur bic Hoffnung

begen, bafe ber Weger öiclleid)t im ßauje bielcr Generationen mcf)r unb

mebr bie abiigen Gigenfdjaften ber meinen Stoffe annimmt!!

93etrad)teu mir ben yeeger aU gleid), bann ift bid jur ioat)Uofen 9Scr

nufd)ung mit ber farbigen SRaffc nur ein Sdjritt.

©in roarnenbed Söeifpiel mufe uik- ferner ba* Söolf Sßortugaia bieten.

Soburdj tommt ei, bafe ba3 alte §elbcnooß, ba? einen StoSco bc ©ama
bcroorbradiie. jefct oon ben Kegern al* iljncn ebenbürtig r^ingeftellt mirb?

(iben megen ber 93ermifd)ung mit ber farbigen Waffe, toie fie belanntlid)

in ber ganjen Äolonte Angola oor fid) gegangen ift. grüber mar Angola

eine blü(]cnbc Kolonie, jefot nad) allen $ludfagen ein Trümmerhaufen ehe-

maliger ©röfee. SEBie unenblid) gefär)r(id) ift ben $ollänbern bie 2Rifd)ung

mit ber farbigen Waffe auf %a\>a gemorben! lieber bunberttaufenb SWifdj-

finge leben bort, meber gefcrjäfot oon ben §ollänbcrn nod) oon ben eigent-

lichen Üangcborncn, fo eine ftänbige Ouelle ber allgemeinen Unaufricben-

beit bilbeub. Sa, id) gebe nod) meitcr, id) fprad) oorbin oon ber über-

trieben guten 3Jel)anblung ber Weger burd) bic (fnglänber in foaialer 93e-

jtebung unb möchte nur ermähnen, bafe jum eigcntlid)en gamilientrcife ja

bie Weger aud) oon ben Grnglänbern nid)t l)tn,}u gesogen merben. $lbe-

menn man immer neue farbige juriftifdic, mcbi£inifd)c unb SBermal-

tungSbeamtc in ben cnglifd)en Kolonien fdjafft, bann bot bod) eben

(fnglanb ber farbigen Waffe fdjon einen rieinen ginger bingeftredt,

unb bie ganje §anb mufj toof)l ober übel, menn aud) jößernb,

folgen, £ie golge baoon ift, bafe, mie man aud) fd)on in SBcft-

?lfrifa fetjen fann, in flcigenber 3aW SRulaitcn, ierjeronen unb Öuarte-

toiten al* englifdje 93camte mirfen. Xicjc betraten bann jebod), menn ei

irgenb gebt, roeifce grauen, unb bie 3Rifdnmg ber Waffen fd)rcitet fort,

tiefer ^rojeij ftebt erft im allererften beginn. 3rocifclIoä bot aber (fnglanb

gerabe burd) bie reine 3u<bt ber Waffe in ben oobrbunbcrtcn feiner btfto*

rifd)cn 9lbgefd)Ioffenbcit feine munberbarc affimilatorifdje Straft erlangt,

unb bie WcinblütigMt ber englifdjcn Waffe ift ei bod), meldje ©nglanö*

©röfce unb Stolj ausmacht. Slber mic, frage id), fann auf bie $>aucr

fctbft ein fo l)od)itebcnbe3 SBolf mic ba* cnglifdje mit feinen 40 SÄillioncn

auf bie ^auer affimilicrcnb mirfen auf 400 Willionen minbermertiger Waf-

fen? £>ie Europäer, meld)c fid) febmarje grauen nehmen, mögen fid) mobl
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gute Stranfenpflegerinncn unb fjünbif die Sflaoinncn crjieljcn, aber mit bcm
9?ad)roud)S erobern roir bod) niemals 1'lfrifa. IWeincS ß:rad)tenS Tann ber

9iaffcnftol3, natürlid) nur im beften mtb eblen Sinne, garnidjt fd)arf genug

geübt hJerbcn. XScnit Deutfif)lanb «frifi ertfcern toia, b*rf »ort je»enf«Hd (ein

9Rifi^i»oIt entpe$en. £af)ct ergibt fidj bie jroingenbe Sortierung, bafe

nad) SNöglidtfeit roeifec grauen in immer fieigcnber ^aljl als roaf)« Pio-

niere europäifdjer flultur bort Birten, ©iefe #ragc roirb fid) bon fclbft

Iöfcn, roenn erf t bie (Jifenbarjn ftamerun erfdjlieBt bom 5elä jum SReer,

unb ber bcutfdjc 53aucr in ben $od)länbcrn SlamcrunS [einen 50tai3 unb

SBcijen baiun roirb. Sir roiffen jefct, bafe and) baS Jtü,tennima für bie

meiBe %tau feine $öllc auf ©rben ift. (£S ift jefot nur nod) eine reine

©elbfrage, bie SSebingungen für ein menfdienroürbigeS Unterfommen 31t

finben. 28cnn, roie id) lür^Iid) in intereffanten ttufjäfecn eines frühem Sta«

mcnmcrS, beS ©r» SBarün, las, auf ben Unfein beS nieberlänbifdjen 9tr-

djibels europäifdje 5ami^cn 12 bis 15 Öaf)rc fjintcreinanber ununterbro-

dien jubringen, fo mufi fid) baS aud) für unfere fdjönen beurferjen Kolonien

erzielen laifen. 93cbingung ift nur, bafe bie $rauen, roetcfje als SWitbegrün«

ber beutfdjer .ftultur fjtnauSgcrjcn, gefunb finb an Ccib unb Seele unb frei

bon moberncr 9icroofität.

5ßon rjoljem Sntercffc ioirb eS bann fpäter fein, 3U beobad)ten, roie

baS ®ciftc?leben ber SReger fid) gcflaltcn roirb, roenn erft burd) bie fjörjere

.ftultur ber Stampf umS ©afein aud) unter bie farbige SRaffe getragen fein

roirb. 80 einfad) fid) aud) tt)r ©eiftealeben bieder, banf ben cinfad)cren

S^crpltniffen abfpielt, frei oon 9ierbofität unb 3cid)en fjnfteriferjcr 3U"

ftiinbc finb aud) fic nidjt. %d) fab, im farbigen §ofpital eine alte ftrau,

roeldjc fteif unb feft behauptete, nidjt rote? SBIut au baben roie bie anbern,

fonbern fdjroar^cS. 9Man follc il)r SWcbijin geben, bau fie roieber rotcS

99lut beräme, unb jeben £ag bei ber bifite foÜ fid) bie Jtomöbie roieber-

r)ott haben, bafj fie an iljr rote« SBIut erft glaubte, roenn il)r burd) einen

Stednabclftid) ein Ströpfdjcn 99lut entnommen roar.

Söirb nid)t aber mcllcidjt bod) bic Stultur bie unangenehmen

Gtgcnfdjaftcn beS SRcgcrS fdjärfer af^cntuicrcit rjelfcn? — fllad) allen

©cridjtcn fjat bic fogenannte Kultur bcm 9?cgcr im ©üben ber

bereinigten (Staaten feinen 9Zufecn gebrannt. 3Mc <Sterblid)fcit unter

il)iien foU bebeutenb größer fein als bei ber roeifeen JRaffc. — Slud) bie

(frfranfung^iffern an 9?eroenfranfi)citcn unb Sdjroinbfudjt foll bei ben

Stegern bort ungeheuer fjodj fein. Snbcfe barf man roofjl nid)t bergeffen,

bau ber Wcgcr ber bereinigten Staaten in feinem Sclbitberoufetfein als

9)ienfd) ja ftänbig unterbriidt roirb, unb ftWiefjlid) ift Slmcrifa immer nid)t

fein .fteimatlanb. 2lud) bie pl)t)fifd)e Cntroideluug fofl für biete 92cgcr-

flamme in s
?lfrifa beffer fein als in Slmcrifa. ©er Sd)roefter beS %trjtc*,
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i» benett #aufe naturgemäß bäufig aud) über mebi3inifd)c Xf)emata ge-

fprod)en mürbe, feien tiefe Erörterungen belieben, klarer unb rid)tiger mürbe

baä Virteil über bai ©eiftcSleben beä Keger« unb feine Su'unft in mirt-

fdjaftlidjer fflcjierjung, menn man fid) enblid) batan gemöfmen mollte, ben

Weger nid)t mit unfern Sf inbern 31t Dergleichen. Siefer 23ergleid) Innft gait3

unb gar. 3) e r Weger i ft T e i n i n b , ber Weger ift eben
Wege r. Tai ^unge bei Dörnen, ba-3 ^unge bc3 Xiger3 r)at aud) fd)on

anbete Gigenfd)aften wie bie junge Slafce. ©etoiß, ber Wcgcr ift SWenfd),

unb ee foQ unb muß in ifjm aud) ein SBcrf bei Sd)öpfer3, baä ber Pflege

bebarf, crblidt merben. Wur l)öre mau enblid) auf, iljn als nni uöllig

glcidj ju betrauten in fojialcr fflejieijuug. SBir m ollen unb muffen für ifm

forgen in fmgicnifdjer 93ejieb,ung; mir motleu iljm aud) burd) <5d)ulen bie

elementaren 5lenntniffe beibringen; aber man madje fid) bod) ein für alle

2WaI öon bem ©ebanfen frei, il)u bör)cre Stubien treiben $u laffen. Sir

fdimarje Slrat, ber fdjmarjc Wed)t3anmalt, ber fd)marje Sßrcbiger finb

gefäb,rlid)e $nftrumcntc in ber §anb aufrürjrerifdjcr Elemente. SBir

Ijatten biefe ftrage häufiger erörtert, unb rjäufig l)örte id> ben (Sin-

murf, alle« märe ja ganj gut unb fd)ön, aber man t>ielt bie Ent-

midlung ber farbigen Waffe unb baä .§öl)crftreb«m ber SBilbungsfningrigen

bod) nicfjt auf. SSenn man alle Veranließe an bie Grippe, lämc burd) bie

tiidjtigften unter ben Wegem, bie f)öl)?re ©teilen erreid)en mürben, meljr

Vlrbeitsluft unb Streben unter ibnen auf. 3n bie ^nbolenj ber Waffe märe

mein- 93refd)c gelegt, unb bie Gntmidhtng ber ^nbuftrie in 9lfrifa felber

mürbe enblid) in bie ÜBege geleitet merben. ßaßt un3 ben Weger an bie

§anb nehmen unb iljm aeigen, baß mir für irm forgen, unb nid)t bloß

ausbeuten mollen, bann merben eine Slnjar^l bübung3fäl)iger Hernie aud)

efjer jur ©ntmitflung fommen. Sßöge in biefer 93e3icl)ung bai üfcitelbilb

bei SBudjeS eine Slrt Smnbol barftellen. SKan fann nur immer mieber*

bolen, Grjicl)ung jur Slrbeit burd) Europäer, bie felber erjogeu finb, tut

not. Sföancfje Stämme bei .§od)lanbe3 im Innern finb fleißige Slder-

bauer, beren Qkfjöftc, beren fauber gehaltene gelber faum toiel jurürffteljen

binter benen mandjer bcutfd)en ©egenbett.

9lud) bie Wcl !gion fdjeint bei biefen Stämme. 1 oon SÖebeutung «u

fein, infofern alä bie Reiben, täm ne unter leßtcrn Iräftigcr, felbftberoußter

unb fittfamer fein follen, ali bie mol)ammebanifd)en £>auffa unb ^^al)-

Sd) I)abe üerfud)t, aui lauter (leinen (Jinjelljciten, Grlcbniffen be3

Sllltagcä, SRofairftcine 31t fammeln, am benen fid) ber ßefer felbft eine

Weirjc uou iUorftellungen über bie Sßfwfjologic bc* WegerS bilben tann.

^ebenfalls glaube id), ben Weger mcber in grau, nod) in rofa gemalt 3U

baben, fonbern möglid)it objettio fo luic er eben ift. Ser Europäer, ber

nur mit bem faulen, Dcrlommcnen, oor §od)mut pla^enben §crcro 311 tun
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fjatte, ober ber fid) übet bie ©tupibttät bei oftafrifanifdrjert ifüftennegera

ärgern fjatte, mirb gana naturgemäf? ein anbereS Urteil gertinnen, als ber,

ber ©clegenbeit f>atte, eine gülle ber bcrfd>iebcnften Stämme in ben ber-

fdjiebenften teilen Stfrilaa Tennen 311 lernen. 9iur3Wänner, benen ©elegen«

f)cit gegeben mar, bergleid)enbe 3cr)Iii|7c 311 jieljen in ben berfdjiebcncn Sfo-

lonicn, finb 311m mafjgebenben Urteil über bie Wegerraffe als foldje be-

rechtigt. SJarin gcrabc ruf)t ja ber intime 9iet3 für einen getftig maljrbaft

bodjftebenben SWenfdjcn, ali Iluger 2Bcnfd)enIenncr ben Weger inbibibuali-

fierenb 3U bebanbeln nnb ju beberrfdjen. $ann mirb man bafjin Tominen

31t fagen, bafe SlfriTa nidjt nur nimmt, toie ci Ieiber \o bielen beutfd)cn

Familien mäbrenb bei lefeten 3lufjtanbc3 in Sübroeft.SlfriTa gefdjeben ift,

jonbern aud) 3U geben bermag.

2Rir mar ei 3. 93. ungemein intereffant 3U entnehmen, bafj, rocnigftcn3

bid bor Tunern, in 2>eutfdj*OftafriTa ber Äüftenneger ali bodTommen un»

brauchbar galt be3h>. unfähig, Soften 3U berfetjen, bie in SBeftafrifa fdjon

feit Sal)r3el)nten 3um (Segen ber farbigen 9laffe unb 3um Segen beä 93ub«

gct$ ber Äolonten bon garbigen bcrfcb,en merben Tonnten. <£a märe ein

mcrTttnirbigea Spiel ber 9iatur, menn tatfäd)Iid) berfduebene Stämme aud)

bauernb, trofe ber 93erüt)rnng mit ber böberen Shiltur, fo berfduebene

^nteKigenjgrabc aufmeifen füllten.

©in rübreubeä 93eifpiel bon 93ilbnngäbrang Ijatten mir 3. 93. neutid), in«

bem ein Tleiner Liener ber Sd)toeftern 3U un3 bcrübcrTam, er fjätte einen 93rief

bon feinem Söater beTommen, er follte jefct 3ur Sdnile geben, unb er bäte

um bie (Srlaubni*, oon 8—11 bie Sdmle befudjen su bürfen. 2>a fdmn

brei anberc Liener biefclbe Crlaubnte batten, Tonnte in 9tüdfid)t auf bie

Arbeit biefe Grlaubuiä leiber nidrt erteilt merben. ©rei SEage binterein»

anber Tarn ber ^unge unb quälte immer aufs neue unb lief, ali aui bU»

jipliuaren ©rünben ber einmal gegebene 93cfef)l nidjt jurüdgenommen mer-

ben Tonnte, bon bannen.
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^cute ging ein gans befonber* fiarfcr Xornabo nieber, bafi uns fajt

.stören unb Seben berging. S5Mr Tonnten garnidjt fo fc^nell alles in 8id)er-

beit bringen unb bid)t machen. ®ie Oinrbincn riffen fid) loi, £d)ranftüren

{prangen auf, baö öefdjirr in ber ftiicfye polterte oon ben ©eftellen auf

bic Stcinflicfen, unb bic Hängelampe auf ber Hinteren Skranba jerjdjellte.

Wanj unprogrammäßig regnet unb gewittert e« jefct nod), trofjbem fdjon

uolllommene iroä*enl)eit fein folltc. %e$t am ?lbenb finb nur 19° (Selfiu*,

unb mir frieren roic bic ©törd)c im Sdmee unb i)abm "ns* cmcn ©rog

gebraut.

$ie eine neue 8d)mc|tcr, mieber eine Wnni, tarn fdjon Iran! mit

lieber an. 3ic liegt feit jmei iagen im 3?ett unb ift febr nieberge*

l"d)lagen megen fold) fd)Icd)ter Cuoerture.

.\>abc eben 3toei fd)öue .\>afcn aue ber 6i^fammer bei Kämpfers be*

rommen. SBir merben fie beute Slbcnb mit lieben Gerannten öerjebjen.

£aß mir ferner mit frifdjen Slepfcln unb fnftigen SSeintrauben aufroarten

tonnen, hättet 3br (hid) bod) mobl lautii träumen laffen.

3*ei im» bc«fd)t jefot grofeer SDfangcl an §iibnern, fotoie fonftigem
S
-Uiebaeug unb ©ieru. ^d) tyabe fd)ou ein vJ3oot nad) bem jenfeitigen 3Jo-

naberi gefdjidt unb aud) bon bort faft nidjtä befommen.

^n 91 io bei 9tet), im 9i orbtue) ten Stamcrun*, beftebt unter ben Siegern

ein ungcfdjriebeneS ©efefo, roouad) fein Jüngling unter 18 ^aljrcn (£ier

effen barf, cbenfomenig aud) .§ül)nerflcifd); id) glaube, beämegen finb biefe

fd)ät>cnärocrteu $inge bort nod) ettüa* billiger, ^ebenfalls betommen mir

bon bort bie meiftcu .s^übner unb Gier. Später oerfiegte aud) biefe Duelle,

^offcntlid) baben unferc §übner balb ein Ginfcben unb befinnen fid) auf

ibre ^3flid)ten. SBir muffen bod) Stud)cn baden 3itr ?lbfd)icbdfeier für un-

feren lieben ftrcunb b. SB., ber uns leiber fd)ou jejjt Derläßt, unb ben mir

fct)r bermifjen merben.

Gr liebte febr SDhifif, unb menn er bic Mapelle 3ountag$ in unferem

harten fpielen liefj, fam er, fefcte fid) in bic 2ofacde unb l)örte träumenb
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3u. ©erabe menn man bie SRenfdjen nät)er fennen linb id)äfcen gelernt

fyat, mufj man fid) oon iljnen trennen. ©leid) „Riffen, bie fid) nad)tä «

begegnen", gef)t e$ aud) uns, mir treffen un* auf bem Ojcan bee fiebenS

— unb nadj^er ift mieber 25unfelf)eü unb Sdjmeigen. —
feilte mar ber ©ouberneur bei unä, ber etma* angegriffen oon

feiner großen ©arua-6rpcbiiion aurürfgcfefjrt ift. 22 Xage l)iutereinanbcr

im SJoot bei glübenbftem Sonnenbranbc 311 fifcen, ift aud) feine ftleinig«

feit. Slufjerbcm ücrabfdjiebeten fid) einige Herren, benn morgen friil) fät)rt

bie „£ucie Söocrmann" nad) S)eutfd)lanb. 2)at)er mödjte id) Chid) biefe

feilen mit taufenb Örüfcen fdjnejl fenben, 3&r befommt ftc fonft erft uicr

SBodjen fpäter.

5cit 2 SSodjen fcaben mir jefet bod) enblid) Xrodenaeit. #ad)tt

fiityt es fid) garnidjt ab, unb ba man ftänöig ein römifdjcä SJampfbab

nimmt, mödjte id) am Iiebften begeiftert ^ßropaganba für antife ©eman-

bung inodjen, mcnigjienä für beu raeiblidjcn ieil, benn id) meife nid)t

recfjt, ob fid) bie (Smbonpointä einiger Herren beionber» vorteilhaft unter

einer ioga ausnehmen mürben.

93ei üernünftiger Ceben*roeifc gemöfjut mau fid) aud) an biefe $ibe.

£er Jtörper erfährt balb nad) bem $ierfetn eine llmftimmung, fomotjl ma*

feinen Wagen anbelangt, aU aud) bic §aut.

Unfcre bier SSaffertanfS am .ftaufc finb faft erfdjöpft. SBenn e8 nod)

fdjlimmcr mi'rb, müffen bie ©efaugenen jeben 5tag SBaffer berbcürageu,

benn leiber gibt ei auf ber Sofeplatte nod) feinen oernünftigen Brunnen.

SJcim ipofpital foll jmar einer erifticten, jebod) an d)ronifd)cn Unbraud)«

barfeit*) leiben. $er fteinljartc, Ier)ml)altigc rote ßateritboben in ben

£trafecn ift fo auijgebörrt, bnfe er fteneuroeife Imnbbreite tiefe 91 iffe auftoeift.

91m sJJcujar)rätagc maren faft fämtlidje SBctfjc in bcr$ird)e, bod) muf}

idj offen geftefjen, bafj meine 9Jnbad)t reidjlid) abgelenft mürbe burd) bic

großen, maffentjaft umrjerlaufenben, fdjeufjlid) fneifenben 9lmeifcn. ^raufjen

burd)S ^enfter faf) id) aufjerbem einen fteinen prädjttgcn 9tegerftift, „mit

nid)tä an", alz nur einem breitfrempiaen filbergraucn giljljut feines SBatcrS,

ben er fid) auf bem Slüden mit einem Sötnbfabcu feftgebunben batte, unb

beffen nadjfdjleifenben töanb er roobigefällig berrad)tete.

§err Cbcn'l SR. ijt plöfclid) mit feinem Slbjmanten unb einem 2eut-

uont nebft jroei Kompanien nad) ^aimbe abmarfdjiert, ba bort in ber

Wäl)e Unruhen ausgebrochen finb. ^öffentlich, gef)t es ol)nc Diel 93Iutoer>

gießen ab. ©Ieicfoeittg folfen bie Uurubeu hinter @bea burd) biefe SCrup«

pen bcenbet roerben.

•) SBurbe fpäter repariert.
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Qi ift immer ein feicrlidjcä unb rüfyrcnbeS SBilb, roenn man bie

fvaftüolle, meljrfjaftc 5ugen*> fo in be« Stampf babonsieljeu fieb,t, unb ob-

mofjl cd reine Suala, fonbern bic flogen ©ötyne beä roeftlidjen ©uban
unb Utorbguinea* finb, fo gibt Hjnen bod) ir>t grofeer Slnfjang b'xi meit

bor ba* 2>orf baä ©elcit. 3d)iner3ltd) gestaltet fid) bann ftctä ber 9lb-

fdjieb üon ifjrcn laut roeinenben grauen unb Stinbern, bie abec nid)t fei*

len fclbft mitäieljen unb bie raupen .STriegduubilben mit ifjnen teilen.

Gin feljt trauriger ^all ereignete fid) f>ier bor einigen SCagen. 93ier

Unteroff iaiere gingen nadnnittagS bid)t bor Sunrclroerbcn auf ^agb. ®er
eine glaubte, er bötte einen Slffcn aufs Ätorn genommen, ba er betten tb*

pifdjen ©d)rei aus ber Oegenb bernaljm. Gr fdjofe unb traf feinen ftreuub,

— ber bie Unborfidjtigfeit beging, nu$ ©pafe beu ©djrei nadjjualjmen,

um bie anberen angufüfiren — , fo unglüdlid) in ben Sfopf, bafc er, oljue

einen Saut üon fid) $u geben, fofort tot jufammenbrad). ®cr unglüd-

Iidje ©d)ü^e ift faft roabnfinnig bor S?ummer bariiber geroorben, mürbe

natiirlid) bom $triegagerid)t fretgefprodjeu unb gleid) berfefct. — ©oldje Un-

glüdsfälle fiub um fo bebauerlidjer, alz Slfrifa fo mie fo fdjon nod} ge-

nug Opfer forbert. QJana ®uala mar in Aufregung; man nimmt t)ier

eben an allem biel regeren Anteil.

fiujt unb ßeib, mie nafje liegen fie beieiuanber! Unb fo plöfelid)

unb unbermittelt mie \tcti b,ier in Sfrifa, flopftc ber Stob toieber im $o-

fpitaf an unb trug ein junges SKenfdjenleben mit tjinfort.

ßben Ijabc id) unferer neuen ©djmefter Stnui, bie b,eute 9iad)t plö|jltd)

an allgemeiner ©lutbergiftung unb afuter SCuberfulofe geftorben ift, ein

Stotenitffcn unb ©teppbedc genäl)t. Xie beiben ©djroeftern Ratten fo furcht-

bar biel 311 tun; aroei fdjroere ©d)roar3roafferfiebertranre, bie fo unenblid)

forgfältiger Pflege bebürfen, finb nod) ba aufeer bielcn anberen Äranlen.

SDafj es fo fdjnell mit ber armen ©djmefter 3U ©übe gelten mürbe, l)ätte

feiner gebadjt, unb fie fjatte foldjen Statenbrang.

§an3 mar Xag unb Diadjt um fie bemüht unb fanb fie juilefct nod)

berljältniSmäfjig gut. ©crabe als er mieber nad) $aufc Tarn, mürbe er 3U«

rüdgerufen unb fanb fie bann fdjon tot. 3d) erfuhr ei erft b,eute morgen,

als mid) mein «einer $an« früher al3 gcroölmlid) roedte, unb roollte es 311.

eift gar uidjt glauben. — mar im 3lu fertig unb lief nad) bem §0»
fpital, bod) ce mar leiber nur 3U roafjr. %n bem frifdjen SWorgenhrinbe

mc^te bic fiatyxt fd)on auf §albmaft.

G3 tut nnä allen fefyr leib um fie. Sie jungen finb aud) alle gan3

berftört unb aufgeregt. SKcine jungen brüdten t^re Steilnaljme bamitauä,

bafe fie meinten: mo, bie arme ©djmeftcr, nun b,at fie nidjt einmal Macabo

unb couiitryahop gegeifen unb ift fdjon tot." ?ln ben amei Stögen, mo fie

aufgeftanben mar unb fid) fdjon gans mofjl fütjtte, mad)tc fie Präparate
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oon einem am Xage oorljet an allgc metner SepfiS oerftorbenen Patienten

nnb mufj fidt> babei mob,I nod) ben 9lcft gcljolt baben.

SMe Sd)H>eftcrn Iwben tyez brauben einen ganj befonbera ferneren

Staub unb muffen in ieber 23caicb,ung tartfeft fein. %d) tarnt if>ren froben

SRut, ib,rc §ilfäbcrcitfd>aft bei £ag unb 9?ad)t nur immer mieber auf*

i)öd)fte loben.

Ter Srauenöerein für Siranfenpflcge in ben Kolonien tut baburd),

bafc er ben armen Jtranfcn Ijier im fernen Canbc bic l)errlid)e SBorjltat

liebebollfier ftraucnpflcge $u teil merben läfct, tt>al)rlid) ein fd)öne3, bofa*

SBerl.

Unfcr Stod) Slrnolb h)iU burdmu* im War* nad) $aufc um au bei-

raten, morüber id) natürlid) feb,r traurig bin, ba id) bann auf bie furje

^cit nod) mieber einen neuen aubänbigcu muf3. 3dj t>offe aud), er läfet

fid) nod) bereben.

Gr unb ber Heine §an* finb i.;einc Lieblinge. £cr .Meine in feiner

roten TOüfoe mit ber fübnen t^eber ficht 311 allerliebft aus. 9iculid) burfte

er neben mir fifoen, als id) audfubr, ba Ijättct %h\v blofe bie greube feljen

follen! £cr Suttge mar ganj au* bem §äu*d)en, brütfte mir immerau bic

§anb unb öerfidjerte mir feine ßiebe unb Hnfjänglidjfeit.

Cr möd)tc 511 gern mit nad) £cutfd)lanb, um bei und bleiben ju

fönnen. 93iellcid)t bringen mir ibn aud) mit; loa« mürbet ^Ijr nur baju

fagen? Sbr mürbet an bem lieben Si erleben fidjer Gure (Vrcubc b\aben.

$d) bin überhaupt mit unferen jungen fel)r aufrieben unb babc ge«

funben, baf) fie bei milber unb gcrcd)tcr 93ef)anblung unb menn man

einigermaßen für il)re Slnliegcn %ntc reffe <jcigt, um bic Ringer 3" Hudeln

finb. bin ein a u ä g e f p r 0 d) c u e r (Gegner ber ^rügelftrafe.

Qi lammt oft nur barauf an, baf} man bie Sieger oon Anfang au
ridjtig unb ronfequent eraiebt, bann genügt febon ein Slppefl an it»r Gbr-

gefür>I, unb fie finb tief gernidt. 3>ie mit SRccfit gcfürd)teten „twenty five"

baben unfere jungen nid)t fennen gelernt. SKan follte ^rügelftrafe aud)

nur bei ganj oerftodten Sünbern ober fet)r fd)mcreu 93ergeb,en anmenben.

(San j of)ne fie mirb man in Slfrifa Icibcr bod) nid)t audtommen tonnen.

Sluf meinem beutigen Spaziergange befilierte bie fdjroarjc Ceibgarbe

einiger Häuptlinge oorüber, allcrbingo mit mebr ©rajic ala <3d)neib unb

Straminbett unb in einem Iädjcrlid) .stgcuncrtnäHigen Slufjuge. Vorauf

ging eine fogenannte aRufiflapellc, bie Ccutc in munberfd)önen, mit toten

@olbborbüren Oerjierten Sln^iigen, in benen fie mic bie abgcrid)teten

?lffen eine* becumreifenben SBärenfübrer* au*fat)cn, aus beut 0ebäd)tni*

einen Sftarfd) imitierenb, ben fie ber SRilitärtapeüe abgelaufd)t bitten. 5Die

Trommel traf öfter ben richtigen Xon, alle übrigen Qnftrumcnte jebod)

meift baneben. $cnnod> mar ed biel, bafc fie ben SRIjrjtbmu« einhielten
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oon einer für fie ganj neuen SRufit, bie ihnen als etmas fertiges botgefefot

mürbe, oI)ne bau f»< öen Cfntmitflungegang bcrfelbcn mitgemadjt hätten.

£ie „Cffijtere* trugen abgelegte Uniformen aller erbcnriicfjen SBaffen-

galtungen, bafj eS fd)ien, als fei ein alter Ströbellaben lebenbig gemorben.

£en »erblaßten Uniformen fud)ten fie mit gro&cn abgelegten, teils aud)

nad)gemad)tcn Crben ein oornebmcS Gepräge au geben, fehlte etam ju

einer Uniform 3. 58. ber Gaaro, fo f>alfen fie fid) mit fouoeräner 93eraa>

tung alled SUeinlidjen bamit, bah fie it)n ruhig burd) einen SKarinebret-

mafter erfe&ten.

$aS elfte Gebot befolgen fie am pünHid)ften, bas ba rjeifet: lafc

$id) nidjt oerblüffen! — $>aS Criginellftc aber ift, bafj biefe DfftaicrS-

patente oerfauft merben, unb jroar uid)t etma nur an befonbcrS Xapfcre

ober Älugc, foubern fe nadjbem ein tfiegerfüngling betreffs 9ieid)tum in

ber SBafjl feines Haler« oorfidjttg gemefen ift, fann er fid) einen beliebigen

9iang erfaufen. fyii aerm 9Kar! ift er nur ein fimpler fieutnant. SBenbct

er aber 80 2Narf an, bann Tann er i'irafylenb in ber Uniform eines SKa-

jorS iebe 3d)önc betören. Uns mürbe erzählt, bafe fie fogar einen „Gene-

ral" f)ätteu. Ginige fdjienen Vorliebe für ben 3auitätSbienft ju haben unb

liefen fid) „i^err Unterarjt" bejm. „töerr Stabsarzt" nennen. §eute eri«

ftiert biefe ^arse nid)t mehr.

9in fiaiiers Geburtstag, ben SSeiü unb 3d)mara gleid) freubig fei-

erte, roaren mir roteber in ber Plegie rungafcfjule, tt>o bie jungen ganj

Ijcrrlid) oierftimmig fangen unb gut ausioenbig gelernte bcutfdje Vorträge

hielten. (Es freuten unb erbauten fid) uod) oerfd)iebene anbere SBeiße baran.

Slbcr aud) ber ftattiid)e Dberfjäuptling Wtanga SBcIl berfolgtc bie Ceiftungen

feiner (söhne unb ßnlel mit fid)tlid)cm ^ntereffe. @r fafs mit feinem äl-

teften Sohn JHubolf neben uns unb ftraf>lte bor Genugtuung.

SJian fann breift fagen, bajj bie Negerinnen meniger begabt finb als

il)ic Söriiber, obglcid) aud) f)ier Ausnahmen üortommen. 80 fenne id) ein

Heines SWäbdjcn, baS an einem 2agc ein aicmlitf) langes Gebidjt aus-

menbig gelernt t)at.

Seit einigen Sagen b,errfd)t nun mieber ber fd)rcrflid)c §armattan,

bafj man au Qeiten taum bis fmnbert Stritt fehen fann. WlleS ift grau

in grau gehüllt, mie jene meiandjolifdjen eintönigen ÜanbfdjaftSbilber d)i-

nefifdjer 3ftalcr, unb baS bauert nod) jmei SKonate.

9?eu!idj fab, id) einem £rauertanj gu, ben id) Sud) gern im
JBilbe borgefüfjrt ^ätte. ®ie Xänacrinnen maren, abgcfet)en oon einem

äufeerft beferjeibeneu if)r)mianfd)ura, bollfommen nadt unb trugen entmeber

hinter ben Chrcn ober an ben Öufjgelenfen grüne GraSbüfd)el aum 3«dK"
tieffter Trauer.
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®ic richtigen iöufdjneger tragen uid)t nur bei ridjtigcn Xotenfeften,

fonbern eben intmer ein mein* roie anfprudjälofeä -ftojtüm. 3)ie Herren ber

Sdjöpfung bleiben baljer bort 311 öanbe aud) öon langen, foftfpieligen

Sd)neiberred)mmgen oerfdjont.

Seit brei Zagen roerben ö.'s aus ©bca 3uriirferh)arict. ftein SUcnjd)

toeifj, tori fie fo lange fteefen mögen, ffoffcntlid) Ift ib,nen nidjtS paffiert.

£ie ilricgstrommel oerfünbet feit tyeutc frül), baft ber Shifjtanb in

^aunbe 31t (£ube fei. — ^I>r glaubt garnidjt, »Die fdjneü ba£ gef)t, id)

meine ba£ Austrommeln, faft fo fd)n eil nrie ein Telegramm, jebenfalU

fixerer, beim %(ffcn unb ftüraenbe Säume Iaffen juloeilen leinen £ele-

gtapl)cnbral)t f)cit. $iefe irommclfunft ift eine Spezialität einiger be»

fonberer Sieger. "ftid)t alle Stämme t>crftct)en fie, fonbern fie erbt fid) toie

ein 93ermäd)tniä meift in berfelben Familie fort. 2Rau b,at tjeranSgcfunben,

bau bie Xrommelfpradje auf bem StljntfjmuS unb ber &Iangfärbung be*

ruf)t, beren QJcfetymäfjigfeit ein rid)tigc3 Sllpljabet barftcUt. Gine foldje

länglidje, funfiooll auägeljöliltc, mit einem ehoa 40 cm langen unb 5 cm

breiten Sd)U(j oerfefjene §ol$trommeI, in beremSdjlifc ein ^oljllöppet Ijm>

unb fjergefdjlagen mirb, tönt brei bU oicr Kilometer toeit. ©ine Crtfdjaft

teilt ber auberen ben toeitergetrageneu Sd)afl mit. So !ann man fid)

aud) erriäreu, mit loeld)er fabcltjaftcu ©efdrtoiubigfeit b>r bie ©erüdjte mie

eine Sturmroelle burdj bie öanbe eilen.

IMuf bicfelbe Steife bringt foeben eine fdjredlidje ?Rad)rid)t luerljerl

©raf Sßüdlcr, ber Stationaleiter in Ojfibtnge, nab,c ber englifd)en ©renje,

jirfa 14 Zagere ifen oon fyier, ift ermorbet, brei anbere SScifee ebenfalls,

fomie 45 fdnoarje Solbaten. s)lut wenige entlamen. üie Stationen unb

bie ^aftorcien finb gerftört unb oerbrannt, unb ben t$irnietl ift enormer

Sdjaben 3ugcfügt! ©raf mollte mit feinem Zrupp nad) einem ettoaä

entfernten $orfe reiten unb mufctc babei einen $of)Iroeg papieren, al3 fie

gana unoermutet oon aufftänbigen Stämmen oon oben mit (Steinen be-

toorfen unb fd)lie(jlicf) mit Söufdjgemcljrcn getötet mürben. $>a bi3f>er alles

in tiefem ^rieben 3uging unb fein SRenfdj an Slufftanb bad)te, toaren

fie auf Stampf garnidjt oorbercitet geioefen, fouuten fid) alfo nid)t einmal

oerteibigeu. Sit bas nidjt furdjtbar traurig? @raf ber ein fo fluger

unb fricbliebenber SKann unb fffrifaner mar, mollte jefet nad) $aufe, um
mieber in fein alte« Regiment einsutreten.

Sofort finb Gruppen borten abmarfd)iert. 3. '3 tun mir fo leib, fie

muffen jefot auf ib,rer Steife gerabc in bortiger Sttäfte fein; menn fie nur

gut burd)fommen! '

Sene betreffeuben Stämme finb irofcige, fdjlocr 311 regiereube ©e»

birgäbötter, gegen meldje fd)on früher bie Gruppe länger gcfod)ten l)atte,
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unb rocldjc bem weißen 2Hanne bie iiatürltd^cn itnbilbcn bed Slriegeä nid^t

yergeffen fonnten.

Sdjmeigeub Ratten fie fid) fdjeinbar unterroorfen, aber ber alte Ztotj

glimmte nur meiter unter ber Stfdje.

%n oller Stille Rotten fic gegen (Stimmt in ben ^aftoreien f cfa gv»"bc

SJJengen ^Julocr unb @eroef)re ang-'tauft, mit benen [ie nun fold) Untjcil

anftifteten.

%t)t braucht ober für un« feine 6orge au Ijabcn. 3n 2)uola ift, roie

fd)on früher ermähnt, abfolut leine öefatjr. §ier finb diel 311 lud 2'Jeiü«

unb 3Äilitär, ata baß fic t)ier Ji^ir anfangen mürben.

£ie 5Uieg^id)iffe fiub ben Siegern oud), nod) in 311 broljeuber @r»

lief) gefinnt unb mürbe e3 gamidjt fo meit fommen laffen.

innerung. — Sluücrbcm ift Manga Bell bi* jefct biel ju regierungdfreunb«

Sem Aqua nnb feiner 5ibbfd)oft mären wirf(idjeSlufftanbagclüftc aud)

räum äiijutraucn.
(

ShiBerbeiu jinb jo bie £uala, benen man feit ^a()ren bie ©äffen ge-

nommen, gau* nnb gar unfriegerifd) gemorben unb bor Allein uollig un-

einig. (5* müfjlc fdjon fetten ungefd)icft uerfabren roerben, menn man eS

31t einer (Einigung ber Sieger gegen ben Söeifjeu fommen ließe.

3mar f ollen jefct angeblid) bie Stämme am oberen Skinaga fid)

Iriegerifd) ücil)altcn unb tatfädjlid) fdjon einige Qaubcleiirafeen geföerrt

Ijaben. Slud) im $interlaube bort QfaMfi finb einige SScgc für bie Äara«

manen au* bem Innern Don Gebellen bcfcjjt, aber ber .Womninnbeur mirb

fdjon altes balb in Crbnung bringen, unb ein Heiner ^eufjettel ift if)nen

fefjr Ijeilfaiu. ift in aflen fallen ba* eiujig iJiidittge, ftreng unb fd)arf

borjuadicn $um ©of)te ?lller, ber Scijjen fomotjl rote ber Scbroarjen, ba-

mit e3 nid)t erft ju fetdjen 3uUanben *°'xt m Sübroeftafrifa Tommt.

Sollten biefc Stämme ernftlid) aufftänbig merben, fo mürbe man aud)

nur ein gutes SBerf tun, inbem man bie ftrebfameren, belferen Sieger bon

biefer Öaubplage befreite, hinter Reifen unb 93äumen lauern fie bielfad)

ben §anbcläfaramanen ober ben Negern, bie aus ben gaftoreien fommen,

auf, unb nebmen iljuen mit rober ©eroait ibre ^robufte fort, Delpalmcn*

ferne, Öummi ober ©Ifcnbein, unb berfdjleubern e8 bann an ba3 richtige

Sdjadjerooir ber £)uala.

(Sie arbeiten nidjt unb leben faft nur auf Soften anberer. SRandje

tBerfefjrdfrraBen finb burdj biefe SBcg etagereien fdjon eingegangen, unb

Diele tüdjtige Siegerftämme au» bem Innern lommen au5 5urd)t nid)t mit

ben Äüftenberoobnem in SBeriibrung, mit benen fic fo traurige (Erfahrungen

gemadjt baben.

tiefer faulen {Räuberbotbe fdjmiflt nun ber S?opf. Sic bören burdj

ben febier uubcimlidi fcbneUen Siadmcbtcnbicnü mit £>ilfc ber ^atooer-
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trommcl Don oll ben aubcren Slufftänben unb beuten, Wae bie tonnen, ba*

fönnen wir and). 3<W ift nidjt oiel ÜUiiiitär ba, mm wollen roic alle

Söcifecn tottnadien mtb alle* foimebmcii. Sic bcnlen ja nicht weiter.

Slber au §aufc mürbe ja uatürlid) gejagt, ba, fein biefe r>abfüdjtigcn

SBcijjen, nirgenbS formen fie ^rieben halten. — SlfleS wirb oerallgcmeinert.

SBobl aber mufa man in Kamerun, foweit id) bie wahren kennet bc£

öanbcS rid)tig Derftanbeu habe, bie Slufftänbe ber freibeitäliebenben S8erg»

oölfer, bic ihre Ramien nidit Don bcn Sdjarcu ber Mitläufer grofeer .§au<

bel«farawancn beflcblcn laffen unb fid) Ucberfiriffc weifcer unb farbiger

.\Sänbler nid)t gefallen laijcn trollen, untcrfdicibcn oon ben 9(ufftaub3ge«

lüften jener Stämme, bie blojj il)rc tfanbelsprioilegien fdjüfeen wollen,

um allein ben 9tahm ber afritanifd)cu 'tförfe abjufcböpfcn.

Xen eriteren wirb man feine Snmpatbie nicht Derfagcn bürfeu. ©£

ift Iciber Xatfadje, bafe früher fo mancher weifte ©lütf^jägcr au* febnöber

Habgier gegen ireu unb (Glauben bcn (fingeboreucn gegenüber banbeltc.

üScttn biefe il)it bann totfdjlugcu, war wieber mal ein „STuIturpionter" bem

„SWolod) Slfrifa" 31ml Cpfcr gefallen, unb Stiafcrpcbitionen würben nötig.

SBieoiel mühfamc, jahrelange Arbeit geht burd) fold)c Unruhen Der

Ioren! (Sdjlimmer aber al* all ber materielle ift jebod) nod) ber ibeclle

Sdiabcn. 2Bie mühfam e3 ift, fid) b a 3 Vertrauen ber 2d)Warjen au

erwerben, fonn nur ber ermeffen, ber ihre fdjeuc Slrt rennen gelernt hat.

3f)r wuubert Urud), bafe bie 9icgcr mit foldi jtoifd)em (Gleichmut am
heiligen ?(benb ihre ©cfchcnrc hinnahmen. Xaü ift Wegcrart. Grftcns merft

man ihren ^bDfiognomicn, wenn fie fid) iDiübc geben, faum eine ©einüt*«

beWegung an, ja fie finben ci .shocking", fid) in off täiellcn ÜBerjammlungen

311 febr hiureifoen unb gehen 311 laffen, wie fie aud) bcn aufgeregten, ncr*

»Öfen Europäer nie fo recht rcfpclticrcu. $a* luirb leiber, Iciber oon fo

Wielen Europäern gar nid)t beachtet, bie nun ben mangclnbcn SRefpcft

burch boppeltc Oiobcii 3U er3Wingen fudicn". 3üann aber betrachten bie sJie*

ger Oftefctycnfe überhaupt al$ etwa3 ihnen gan3 felbflDcrftänblid) ^uftehenbed.

ÜBcnn wir 3. 93. Mbimbn nidn alle 4 bis 6 JBodjen etwa* fdjenfen, bann

fängt er an, bas in sJiegcr»£iplomatic 311 3eigen unb ift unbraudjbat. Sie

fiub bann im Pehmen fo großartig, bajj ein Sdjaufpieler nidit rjodjmüti-

ger auafeben Tann. <$$ ift eben in ihren Stugen nur unferc ^Jflidit, ihnen

etwa« 311 febenfen.

örofec, l)errlid)c 93lumeugcbiubc, oon all ben lieben 93cfanutcn unb

fterrn ber Neffen al* Slufmerffamfcit geftiftet, gierten heute meinen ®c*

burtätagStifd). Stteinc Scroiettc ftaf in einem filbernen, mit ben Stembil«

bem be* nörblicbcn -tiertreifeS Dcrjierten, Don Sirfra^iegern gcfdjmiebeten

Scroiettenringe, ber mir fo gut gefiel, bafj id) für (fach aud» glcidi foldie

bc'iellt habe.
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£ii* gröfjtc Öcfcbcnf jcbod) bilbctc ein grofeer, öon ber Sonne ge-

bleichter Crlcfantcnfd)äbel mit ben bajn gehörigen <3tofj$älmcn, mit mclctjcm

mit einer ber Herren eine grofje J^reube bereitete. ®a* foftbare @cfdjenf,

ba* id) erft gar nid)t annehmen wollte, ifl mir boppelt loertöoll, ba er ba*

Xier felbft erregt fjatte.

§aupt Sj.'*, bie über fianb oon (Sbca abmarfd)iert maren, fomen in

ber "üiacfit öom 5. in £uala an. Sic lagen in Sßitti amei £age faft oljne

9ial)rung feft, ba fie infolge ber fdjleijten ÜBegc nid)t fcbncller üorfoärt*-

famen unb [id) nid)t für biefen ^all eingerichtet fjatten. 9iur zufällig tra-

fen fie ein Manu, roeldje* fic burd) bie Srcef* nad) Xuata mit ber 93itte

um etma* ehop (Gffen) fanbten. Watürlid) mürbe irjnen bie „CibeuV mit

Sßroöiant fofort entgegengefdiidt, mit ber fie bann aud) glüdlid) t>icr an-

famen. —
*rau £. befud)te midi gleid) früf> am »Jorgen unb beridjtete öon

ibretn Unglüd. 5?d) riet il)r, fid) nur gut au^uru^en unb ju pflegen, benn

bie ftrapaaiöfc Xour rjatte fie ftdjtlid) febr angegriffen. Sie min aud) jur

Grrjolung nad) SBuea.

töadibcm am Wadjmtttag bie 2Rilitärfapetlc nod) ein Stänbdjen bar-

gebracht, mußte ja glüdlid) bod) bie gan$e Kolonie oon meinem ©eburt*-

tage. Selbft Mbimba fühlte- fid) oeranlcfjt, ein Heine* S3iiffell)orn ju brin-

gen, ba* einem fjübfdjen 93ouquet al* Büllhorn bientc.

fteulidi boten un* ShiaUvöeutc ein lebenbe* ßrorobil an. ®a mir

jebod) reinen 93et)älter bafür Ratten, behielten mir e« nidjt. <£* freut fid)

jetjt bei ben Unteroffizieren im ©affin feine* 3)afein* unb mirb mit Stola

jebem SBefudjcr oorgefütjrt. 2)ort i[t überhaupt ein rid)tiger £oologifd?er

©arten. 9tid)t nur, bafe fie bie berfdjiebenartigftcn Slffcn ballen, faft jeber

Unteroffizier bat einen fpreerjenben Papagei, unb al* befonbere* Unifum

läuft auf bem §ofc .§an* $u<febein, ber Unglütfsrabe, umber, et)emal* fei-

ne* ^eiebeu* ein „^fefferfreiier", ber aber jefot in feinem ^uftanbe faft

gänalicber ^eberlofigrcit einen troftlofcn ürinbrud mad)t. $alb fönntc man
ifjn für einen gerupften §abu ballen; bod) {traft feine fül)n gebogene ,§a«

bidjt*nafe" biefer Sfuffaffung ßügen, unb fein beutelartiger ilropf fiel)t bem

eine* ^Jclifan äbnlid). — Zreubcrjig fommt er auf jeben augebopft, unb

mer ibm ba* ftöpfcfyen frault, ben belobnt er bamit, baf) er ganj oerliebt

bie 9(ugen bcrbreljt unb ben Siopf roeit nad) l)inten überlegt. $ud) ift er

für Bmicbad febr empfänglid).

5EHr bagegen befifcen feit furjem einen bcrrlidjen lebenben Xfcoparbcn,

ben §au* gefdjenft betommen bat, beffen Sdjidfal aber nod) nid)t enb-

gültig bcfd)Ioffcn ifl. ^u einem aabmen £>au*aerberu* befiel er leiber fei-

nerlci Xalcnt. ^;m ?(ugcnblid bat fid) bie deine „Statte* al* 92idclmann

etabliert. Gr fitjt im 38afferlauf unb fdjeuert ifjn oon innen au*. £ie
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großen jungen famen nicht burd) bte Ocffnung. Gr förbert unl>cimltcb,

öiel <2d)lamm 511 Stage unb gibt feiner SRcinung treffenb SluSbrud, inbem

er fagt: ,0 mami, here live vor stink plenty." ^t>r Staubertoelfd) ift tt>irf-

lid) oft 311m Xotladjcn, aber icr) berftebc mtd) pradjtooll barauf. ©ogar

mit ben Zogolcuten fpredje id) brodcniociä in iljrer Canbe3fprad)e, bie roe>

niger melobifd) als* bie £ualafprad)c Hingt. 2)cr SRorgengruf? Reifet: odoa

= ©uten ÜKorgcn; ber Slnbere ertoib.'rt: home-tole = toie geht e8 bir?

?lnttoort: eo ober elejo b. b. fo oiel »nie: gut. 9?adimittagä unb SlbcnbS

fagt man: fi6 nelo b. I). guten Stbenb, — home-tole. 25er Dualagrufe Xje-

tu-sse — njambe gilt Dagegen für alle £ageä3citen.

.§eutc morgen, als id) bie Seiten fonnen liefe, famen bie tiettenfttäf«

linge mit einer mächtig grofjen SBunbeelabe angefdileppt unb ftellten fie bor

ber ftüdje nieber. id) fragte, bon too fie lämen unb toaä fie brächten,

er^äbltc mir ein unter ihnen bcfinbliiier ftru-Weger: „Mami, we come from

beach and in Uns box live inside one big blak tink, whiteraan live for flock

him and ho cry too much." %a, im erften Slugenblid toufete id) tatfäd)*

tid) nidit, toa« fie meinten, bann aber tarn mir bie Erleuchtung. 35a*

rennte nur ein Sllabier fein, biefc „grefee fdjtoarje Aifte, auf bie ber lucifce

SWann fdjlägt unb bie bann fd)reit\ SBie plaftifd) bod) fo ein 9iaturfinb

itjm neue 33egriffe 311 umfd)reiben öcrftcrjt! — ?luÄ bem 33egleitfabreiben

erfal) id), bafj fie fid) in ber Slbreffe geirrt batten, unb fagte ihnen 58c-

fdjeib

"?luS bem SWunbe ber fletnen „Statte" toerbet ftbr ja aud) ®uala ge-

nug fjören. 3)a er mid) immer brängte, id) möd)te ihm bod) $ofen

madjen Iaijen, er fönntc bod) in Tcutfdjlanb unmöglid) mit einem Lava*

lava geben, fchidtc id) 311m 3d)neibcr. 33alb barauf marb mir aud) bet

„Mr. taylor" gcmelbet unb tatfächlid) ftanb ba ein „Ueber-@e«r bem ein

fleiner Diener eine Ceberiafdje nad)tragen mufete, in ber er fein Senti-

wtermafe unb 9?oti3bud) trug!! oc& muß -bem jungen oiel bon ©cutfdj«

lanb8 ^errlidjfeitcn er3äf)Ien, aber id) fann il)m nid)t auäreben, bafj 33er*

lin feine w93ufchflabt" ift. „93ufd)
-

ift nämlid) für fie ettoa? Sd)rcdlid)e*.

$llle SRcger, bie im ^nnlanbe roobnen, finb eben für fie „SJufdjneger" unb

fomit nod) oerfdjiebene Nuancen bümnier, aU bie mebr mit anberen 93öt»

fern in 93etbinbung fornirnnben Slüftcnbcloobncr. £0 finb bie Hamburger

3. 39. in ihren Vlugen oiel feiner unb intelligenter als bie berliner. „2hi

33ufdinegcr!" i)'l eine ber fchlimmften «eleibigungen, fd)limmer alz „mon-

ki- (Mffe) unb „bameto- (gem. §unb*affe).

oti 3 2öod)cn follen mir biet nun uufere 3eltc abbredjen, 10 2% mit

nod> abfolut nidjt in bei *t»Ul, id) tjabe aud) nod) Tein ©tüd gepaeft

unb meifj nicht, tuic id) fertig toerben foll.
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^d) für meine Sßerfon bliebe gern mcuigjlen* nod) ein %at)r t)ier,

benn id) liebe biefeg Canb 311 feTjr unb mag garnid)t an ben Slbfd)ieb

benfen. Slber, wie eä aud) fommen mag, id) bin aufrieben, man foll ja

ba-S ueibifdje ©öttergefd)Ied)t nid]t unnüty reijen.

£cit 5 Stagcn baben wir einen fcljr lieben ^auägaft bei uns, S)r.

Sd). au» £ogo, an ben 3fl)r Sud) nod) bon meinen Suea»8d)ilberungcn

rjet erinnern werbet. Gr rommt eben au» bem Innern aurüd Don einer

Ifrpebition jur (?rforfd)ung bon üerfranKjeiten unb ift nun tjier auf ber

Surdjreife. Sdjabc, bafe er näcbftc 23od)c fdjon Wtebcr fort mufj nad>

93uca.

2.'» finb aud) miebergefommen. £rau Ü. mar mätjrcnb ber $cit,

bie ib,r STOann im 93ufdj 3U tun rjatte, in S3uca, fielet aber Ieibcr nid)t fetyr

erholt au», wa» fie nid)t mal)r baben will. 3ie fanbten einen boy früh,

morgen» herüber, id) möd)te bod) fo fd)nell wie möglid) einmal lommen,

ujre jungen gälten eben im ©arten eine große Sßntbon-Sdjlangc gefan-

gen, ob id) bie uoit) fdjnell mal feben wollte, ebe bie boys fie auffutterten.

9?atürlid) id) einä, jWei, brei fort, wie id) ging unb ftanb, um cnblid) eine

Iebenbige ju feben. Grft eraäb.lte mir $err ö. ganj umftänblid), wie fie in

Q5efangenfd)aft geriet, unb alä id) bann ungcbulbig mürbe, führte er mid),

gct)cimnieoon rebenb unb ob id) aud) reine Wngft f)abc, nid)t nad) bem

§of, fonbern nad) ber — Speifefammer unb geigte mir, oorfid)ttg eine

grofec Xerrine Öffncnb, pracbtboüe — faure geringe unb gratulierte jum

1. Slpril!

91tle 5 SÄmutcn frod) ein neuer (%ft auf ben £cim. ©cbliefjlid) mar

faft unfer ganjer Streik beifammen.

9iad) langer Slbmefenbeit erflingen beute aum erften SJlal mieber bie

oertrauten SJJelobien ber Mapelle, bie einen ganj mebmütig ftimmen. CS»

fd>cint, man mirb I)icr Wirrlid) rcd)t empfinbfam. Sie Wirb c» un» nur

erft geben, wenn Wir all ba» 2d)öne in üöcrlin f)ören unb feben Werben.

$f)r glaubt ja nid)t, Wie ausgehungert nad) geiftigen ©cnüffeu wir jefct

finb.

9ld), faft wollte id), id) wäre 9lnton, baä ift nämlid) unfer jüugfter

$au»gcnofic unb mein fpcjicllcr Pflegling, bon DJatur ein Edjimpanfe,

ben Sir. 8dj. mitgebrad)t, fonft aber ein ulfige» unb bor allem bod) ein

beneibenämerteä, oierbänbigc» ©efdjöpf, baä unä mit fdinen

Kapriolen oft jum Stadien bringt. CM tonnte, wenn» ginge, aud) gern

nod) meljr §änbe gcbrand)en, fo biele £iugc Ijarren ber ©rlebigung.

SInton ift anljänglid) in be» SSortcä bcrwegenjter Söebcutung, Wie ein

Minb, freut fid) aud) ebeufo, Wenn mau an feinen Mafien rommt ober in

bc'j'eu 93ereid). Gr Wolmt nämüd) an einer Mette auf ber SScranba. SSJic

rönnen il)n Ieibcr nid)t frei berumlaufen laffen, weil er nod) md)t bie ele-
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ni'.mtorften Ncgcin bes SalonDerfebr* gelernt 1)at. Qx erbettelt fid) mit

munberbübfd)en grofecn braunen flinberaugen feine 93ananen ober «Palm-

ferne, brid)t in ein bersjerreifeenbes Beinen unb @d)reicn au*, bafe ibm

Stimme unb £uft ganj ausgeben unb fcfjlägt eigenfinnig mit Slopf unb

Hauben auf ben 23oben, toenn mau fid) einfallen Iäfet fortzugeben, obne

tt)n mitjunebmen. 2Bas bleibt mir ba nun anberes übrig, ald roie bie

Negerinnen mit ifyren iöabrjs, fo id) mit meinem Slffen ?lnton auf ber

Hüfte fpaäiercn 3U geben. Oefter febod) mufj er aud) $u $aufe bleiben,

bod) bann rädjt er fid) bitter, öeftern 3. 93. fommc id) beim, unb mo

unb toie fanb id) Slnton? Mit X?ift unb ©«malt batte er feinen ©ürtel

abgeftreift unb meine <8ricffd)aften auf bem Sdjreibtifd) burd)ftöbert. Safe

er babei aber bas üntenfafe umgeftofjen r)otte, beffen ^nbalt Diele So*

gen SRcinfdjrift für Hand oerborben batte, genierte feinen fleinen ©eift

nid)t im geringften. Sie bittere ^Uifligfcit mod)te ibu aber bod) mobl ber*

trieben fjaben, benn er mar, fid) mit feinen fdimarjcn Jinten-Häuben feft«

baltcnb, an ber Xifd)bcde bctuntergeflcttcrt unb moflte ausprobieren, wie

ich mittags in meiner Hängematte liege unb Icfe. So fanb id) Um benn

roobltg unb bebaglid) in bie mit fdimaracn $änbcabbrüden oerjiertcn

Miffen eingebrct)t, eine ^anb unterm Mopf unb mit ben anberen breien

im begriff, bie erften Seiten au* einem $ur ttnfidjt gefanbten SSudje $u

entfernen.

Xa es juft 9tid)arb Xebmels #3 lDC i 9Mi'nfd)en" maren, amüfiertc mid)

mit 9lcd)t feine fo geübte unb geäufjerte Stritif. %n feiner ^reube oc*

2iMeberfcI)ens lieh er Sliffen unb 33ud) faljrcn unb ftrebte meinem roeifeen

M leibe 31t, aber bie gemife berjlid) gemeinte Umarmung mürbe burd) einen

Tübnen Seiteufprung uod) im legten Wugenblid glüdlid) Derl)inbert unb Sln<

tondjen glcid) in* SBctt gebradjt.

2J?it bem legten Dampfer finb luiebcr Diele ^affanten angefommen,

unter anberen ein atncrifanifdjer 93ifdjof, ein fd)öncr ©reis in langem

Silbcrbaar, ber uns aud) bcfud)te. Gr gebort ju einer Slrt Heilsarmee

ober Xempercnjlcrorbcn unb molltc nun aud) au ber meftafrilanifdjcn Stufte

unter ben Negern bafür euentuell s}iropaganba madjen. — Xrotybem bie

Heilsarmee in £cutfd)lanb oielen uni.crjtänblid) bleiben mirb, obglcid) fie

.meifelsobuc fehr fegeusreid) mirrt, b«cr mürbe bie ^orrn ibres ©ottes«

bienftes 0011 ben geiftig üiel tiefer ftehenben Negern Dicllcid)t Diel eber Der-

ftanben merben. (Eine Cebrc, ibnen fpielcnb beigebracht, mürbe ibrem (Elm«

rnftcr Diel mebr entfprcdjen, als bie erufte SRetbobc unferer Stirdje. Slber

bie arnicn Negcrlein tun mir iefct fdjon orbentlid) leib. Sie merben ja fo

loie fo fdjon gan3 irre an ben Hugen, meinen SRäuncrn, bie ibnen fo

Dielerlei ftcligion bringen. SBenn nun nod) bie Heilsarmee baju fäme,

bann märe bas Gl)ao* ja fertig. Uebrigens fagte ber amerifanifdje 93ifd)of
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fclber, bau t>ie Vcrbältniil'e an ber tDcffafrifaitifd)en ilüftc für feine 5?e-

ftrebungen nod) nid)t reif feien. Da* itfebeneinanberarbeiten öcrfdjiebencr

itonfeffionen, nodbjumal in einem heibnifchen Öanbe hat überhaupt feine

großen Schattcnfeitcn. Der llnterfdjieb ift ben Negern unfaßbar, unb fo

fornmen bie fcltfaiuften iRefultate jn £age.

(Sin anbercr ©ajt, oon 33cruf ?(mateitrnaturforfd)cr, ber fo fabelhaft

gelehrt mar, bau er fogar SRaccaroni-Vlautagcn gefebeu blatte, ber bchaupt-

iete, jeben 33aum in Slfrifa bei feinem lateinifdjen 9tufminien 511 fennen,

fdjeufte und ebenfalls bie ©bre feine* iöefud)c«.

$d) hatte fdion öiel öon ihm gehört unb molltc mid) bod) gern oou

feiner fllugbctt überzeugen. 3» biefem 3ro(,d pflanze id) bo*baftcrroeifc

einen alten Crlcfantenfdjmana im ©arten ein, unb ba ber gute SWann alle*

üiel beffer rannte al« unfere ©clebrten gemöbnlid), trofcbcm er gcrabe ad)t

Jage in ben Tropen mar, oerftanb id) ihn aud) für unferen ©arten ju

intereffieren.

9iad)bcm er mir Diele gute botanifdjc 9iatfd)Iägc gegeben hatte, führte

id) ihn ju jener ominöfen ^Jflanje, bie id) oon meit au« bem ^nnern mit-

gcbrad)t befommen fjättc, unb bie nun, trofobem id) fic mie meinen Aug-

apfel hütete unb fleißig begöffe, bod) nid)t mad)fen roollte unb fo auefähe,

al* oertrodene fic. 2Öa* id) ba roobl anfangen rönne? Die $flaiw follte

fo bod) mie ein Birnbaum merbeu unb E)errlid) fiifjc 5"»d)te tragen. @r

befah fic aufmerrfam oon allen 3eiteu unb fagte, ba« märe ihm aller«

bing* febr intereffant, unb ob id) ihm nid)t tnclleidjt morgen einen Ab-

leger baoon fd)irfen fönnte, ma* id) ja natiirlid) mit toternftem öefid)t

berjlid) gern oerfprad). 3d) möd)tc aber rühn behaupten, baR bie SBorjtc

aud) unter feiner forgfältigftcn Pflege bi* heute fid)crlid) nod) feine SBtirjel

gefaxt hat.

,V. ü. hat beute (9eburt*tag. SiUr machten natiirlid) mittag« unferen

<.Meburt*tag«rnitf«, aber Dr. 2rf). unb id) maren uu* einig, bafj mir nod)

dma« 53cfonberc* aufteilen miifjten, unb fo befd)Ioffen mir, einen „.§ulbi'

guugdjug Oom $öuig Dom SBoimim* barjufteUcu. 3dl ging ,^u .^errn 2.,

beffeu junge Jvrau lefytbiu aud) hier aufam, unb palaoerte bie 2ad)e au*,

(fr oerfprad) and), 30 Mruleutc mit Radeln unb Sampion* ,ju ftellcn. C\d)

tatm Ihtd) nur fagcu, bie Vorbereitungen unb vJWa*rierungcn mad)ten un*

l.ngcheiiren Zpa\\. .«eine SSaubbeforation ober DcJe mar oor be* Dr.'*

.\>änbcu fid)er, alle« ronittc er Dcrmeuben. Um S Uhr brad) ber 3»g 00,1

iinfcrem £aufc au« auf. Vorauf gingen bie ^adelträger unb unfere boii*

mit großen ^iertan^ua«ren oonu Qkfidit unb Tvctifdicn in ben Rauben,

e« folgten ÜPtaffa al* Möuig mit umgeftülptem Üampenbafiiu al« Mronc

unb ed)tem jpmiptliug*uepter, urfomifd) üujufcben; bann Dr. 2d). al*

Dolmetfdu'r in blauer i'aboratoriumofdnirjc, Mubniaefc mit ^almfafer-
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bart unb v
#uff als Xurbau, Herr 3. mit $trim|*ted)cr unb aufgerollter See

flirte cuiegciüjtct, [teilte einen 9lbmiroI bar, liuö feine junge fttaxi mit

Hängejopf unb großen roten 33lumenim $aar „£ottc iBadf. $ann fam

id) ale Hauffapricftcr mit einer beiligen 3d)ilMröte (uufercr iifdjglotfc)

am Öängelbanbc unb 3d)mcfter Sinna al* £ogofd)önc mit großem 33aft-

t)ut unb Wangi O-Örufttudj). 9kbcnljcr liefen otetc botjd mit STalnbartcllcrn

unb ^alaucrtronimcln, auf bic fie aus 2eibe*rräften pauften. „9tatte" blies

auf einem grofecn Glefantcnäafjn, ben mir 2>r. 3d). 311m Slnbenfen gc*

fd)cnrt Imtte, unb bei ein altöererbtcä ^runffrüd eine* Häuptlinge mar,

mic ber Grjcugel Sftidjacl auf ber s$o|'aunc bee jüngiten (&erid)te, fo baj}

tatfädjlid) nun Ijalb 2)uala ganj crfdjrodcn jufammengelaufen tarn unb fid)

uergeblid) nad) ber SJebeutung bicfeS fo nngcmoljuteu „plays" ber Steiften

crfunbigtcu. Rubere Strogen trugen fcierlidrft £>otfer für beu Stönig unb fein

(befolge. So sogen mir mufiaicrenb bnrd) bie SWagoallcc hinunter ju bem

©eburtetagetinbe unb bort burd) alle 3>>unicr. £cr ilönig grnnjtc uu>

glaublid) uuoerftänb(id)c 3ad)cn jufammen, bic fein £olmctfd)cr iibcrfctytc.

$d) iiberreidjtc itjr aue einer $Ucd)büd)fe eine fleine, meine, aaljmc Statte

ale fcljr tjeiligeiS unb fcltcnc* üer, ba* bem 33efifocr nur (Mliid bringen

füllte, befien eigentliche SBicgc febod) im ßaboratorium geftanben l)attc.

sJiad)bem uufer Horuepotn* fertig mar, führten bie Äruneger bei ftarfel«

beleudjtung oor ber i'cranba einen milben £ana auf. Sie führten ein Der-

tuegencä firiegefpiel mit Slttadeu unb ItRüdaiigcn unb fct)liefjlid)cr ©rbeu-

rung bee ?lnfürjrere auf. $ei, mit roeld)cr ftiil)nf)eit griffen fie an unb

berteibigten fid); ba fal) man Äraft unb milben Sftut, ba maren

bie fd)h>ar£en (#cfcllcn in ibrem Clement! oiu SBintcrgarten ober 3'du*

33ufd) Tonnte ba* >^iifajtnncnfptcl fein eraftcreü fein, ali bie* improDificrte

Maum marcu nun bie ftrujuugeu abgezogen, mir mieber in mcnfdiltdjcr

Haut unb bereit, fiitjlen „SSnmemein" auf baä SBolil bed (%bnrt3tag*finbe3

3>i trinfen, ba erfdjieucn burd) unferen Heibenlärm aufmerffam gcmad)t,

fünttlichf Cjjijiere aud) mit Lampion* unb bradjtcn, ba fie jefot erft bation

erfahren Ijattcn, iljre ©rüfec unb ©liiilroünfd)c öor; auf biefe Söeife fyatten

i'.'-f nun bod) bic ganjc Stube Doli er fibeler SWenfd)en.



21. a p i t c L

flic Ulunbtr *r* $ott*g«.

(Milieu l)crrlid)cn Söefcbluj? unfcrea tameruuer Sdijciubaltc* füllte eine

§al)rt uod) bem 2anagaftrom bilbeu, bie Sjana behufs weiteren 3tubiumä

l)t)gienijd)cr nnb mirtfrf)aftlict>cr fragen 511 unternehmen tjattc. 2>er 2anaga

ift ber grünte unb maieitütifebfte 2troin Äamcmn*, mie febon ein 93lUf

auf bie Martc bemeift.

äikld) muuberbarc iUcrfcbrjaber tonnte er bitben, menn er, mie ber

23enue, ber Iiutc Wcbcnflufj bc* 9tigcr, faft in feinem ganzen Saufe fdjiff*

bar roäre. Öeiber aber macht ber Staub be* meftafrifanifcfjcn s4Mateau*

feiner Sduffbarleit febon in ber 9Jäl)e dou ©bea bei ben berühmten Sa-

nagafällcn ein ©nbe. £m Überlauf ift er nur noch ftredtenmeife fdjiff*

bar, ba fid) ba* inncrafrifaniferje ^latcan int 3übcu Kamerun* uon etma

JM)0 bt* 1000 SPictcr $öhc in mehreren ^erraffen mehr ober meniger lang»

fam 3itr Äiiftc abbad)t. ©rft nad) bem Sübcn, nach bem ilongoberfcu 311,

erfolgt biefc Slbbadumg berartig, bcifj mir bort ein Btromfnftcm mit au*«

gc$eid)nctcr 2d)iff barreit befitycn.

Söicber f>ict3 c* am Sicifctagc fd)on in ber Macht auffielen, um beim

erften Morgengrauen aufzubrechen. £ie ^atjrt ift meit, nnb mir mollten

e* oermeiben, untermeg* noch 311 übernachten, um uodi an bcmfelben Xage

in ©ben 311 tauben, ©lüdlidiermctfc tonnten mir jur -Jährt ben „SRungo"

benufceu. ©* ift ba*, mie ber „Sobeu", ein äufcerft fladjgcbeuber .tfedrab«

bampfer, beftimmt, and) bie flacbften Stetten in ben Jluftgcbieten ber Jtüfte

5U J)aifieren (är)nlid) ben fogenannten SWiffiftpptbampferu). $icfe Tampfer

führen aud) ein Steootiiergefdnitj für etmaige ^Iuftcrpebitiouen mit fid).

Wod) sogen bitfite 9icbelfdjmaben über ben breiten S&urifmft, al* mir mit

bem ©bbeftrom flutjabmärt* fuhren. 21Me fefton früher ermähnt, mirb ber

Buri nad) ber SRiinbung 311 immer breiter nnb ift namenttid) ba* ^affieren

bc* befonber* breiten Cuaquabeden*, menn ein Xornabo baberbrauit, mit

biefen fladjcn 9iabbamöfern bireft gcfübrlid). Wiefel ben biirfcn baber aud)

nur bei ruhigem SSetter ba* Quaquabcrfcn paf(icren.

©* mürbe ein herrlicher Sonnenaufgang. £ic Siift mar, ba e* in

ber Macht tüchtig geregnet hatte, feiten flar. 23ir faheu bie $nfcl ftcr«
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unnbo in grojsartigcr ftlartjeit uor un*. 3lm Mautcrungebirgc formte

mau fd)on mit blofteiu Singe 'söuea unb bie gcroaltigeu Saoafelber et'

Tennen. Slud) bie ^ortfefoung be* Äamerungebirgeä mar beutlid) ju feben

«benfo bie brei mächtigen unb impoianten ©ipfel be3 ÄupebergeS, bei

SKancnguba uub beä Wlolaro. Sort ift ja in Kamerun „baä öaub ber

»erbeiiiuug," ba3 3ufunft3lanb bet meißen Diafie. Selbft bie UJorberge

bei Sfa&affi l,n & @&ca, fura, bie ganzen 9(u«läufer beä roeftafrifanifdjen

^latcau* Äamcruu* roaren in fcltenct Seutlicfjfeit fidjtbar. Unfcr 2Seg

führte uns aunädjft burd) ben Ouaquafrccf, bellen Ufer im Anfange bie

tnpifetje 3)tangroöenlanbfd)aft barftcllcit. Sätet rourben bie Ufer, auf benen

fid) öerl)ältniSmä&ig reia> ^egecaniicblungen auabelmten, etma* l)öl)er unb

geigten ben (Hjararter roie am Mbo.

#u berounbern mar bie ungemeine (9cfd)idlid)icit, mit roeldjer bet far«

bige Siotfc bas* ftalnicug in 0cm teilroeife aufjerorbentlid) engen tflufcbette

burd)birtgicrte. lieben Slugenblid aroeigten fid) neue Seitcnfrecfü. ab,

immer roieber ben eigenartig büitercn Q baralter ber ÜWangroDeulanbfdjaft

aeigenb. Sa* Steuern auf foldjen <}luf}bantpfcrn ift um fo fd)mcrcr,, alä

baS Steuer gegen bie fonftige Siegel gauj nad) Dorn gelegt ift, fo bau

alfo fdjon ber gcringjtc ÜHud au ber Sieueriurbcl ben Sautpfcr nad) Steuer-

borb ober öadborb au*fd)eercn läfet.

Sie fiotfen befommen allcrbinga aud) redjt gute Gablung, bi* mo-

natlid) 180 2»arf.

3icmlid) ftarf beläftigt rourben mir roäbrenb ber $al)vt burd) bie

Stechfliegen, biefen bitteren fteinben ber SDJenfdjcn unb üere im tropifdjen

Slfrifa. Siub fic es bod), rocldjc ben Stfenfdjen bie tötlid)c Sdjlaffranffjeit,

ben §au*tiercn bie Xfc-tfe unb äfjnlidjc stranfbeücn bringen. SWit ganj

unglaublid)er $artnad igle it tarnen bie betreffenben fliegen (Glossina f. bCjiu.p.),

bereu Stid)c jiemlid) feftmerarjaft finb, immer roieber au U)rem Cpfcr aurüd.

Scr SWenfd) tonn fid) aber bei 9}orjid)t unb burd) Sdjleier zc. fein
-

roobl

gegen biefe Stid)C fdjüfocn. Sa bie £icre, roie id) fpäter fel)eu folltc, nadjt*

nid)t fdjroännen, fo ift e* bafjer aud) geboten, roenn man ©ich, burd)

Streden mit Sted)fliegeuplage bringen roill, ben Zransport nad)t* ju bc-

roerfftelligen. —
(£troa* nad) Wittag gelangten mir int Sanagaftrome an.

2öeld) ein mächtiger, gemaltiger Strom!

Scr förjein bei ftöln ift ein 3roerg bagegen. SKU braufenber ©croalt

frühen feine gelben, fd)Iammigcn fluten jefot bal)cr. Sic Strömung mar

fo ftarf, bafj ber Sampfer, roenn er in ber SWittc gefahren märe, rettungs-

los mit bem Strome mitgetrieben märe. So mußten mir bie ©cgen-

ftrömung am Ufer benutjen. ^mponierenb mirften bor allem bie rounber-

baren, grünen Sluliffcn, mcld)e ber Uimalb an beibeu Seiten barf teilte, ^d)
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mürbe nicht mübe, bic immer med)felnben Gilbet, melcbc burd) bic »er-

fd)iebcnc {Färbung unb ®röf?e ber Säume unb ÜBIättcr gegeben mareu, ju

berounberu. .fterrlichc Crdjibecn, mie id) fit* bisher in foldtcr bracht uod>

nid)t gefehen, holten mit ftellcnmcifc üppig machfenben Söaffcrrofen unb

brennenbroten bcjrc. meinen Blüten einiger Urmalbbäumc ba* lanbfebaft*

Iidje <tttlb berüollftänbigcu. Wid)t leiten tarnen mir au ebenfalls bid)t be-

malbeteu ^nfcln borüber, üon benen Scharen crfd)redtcr Papageien unb

luratae aufflogen, häufig machten im* bie 9Jcger ouf Slffcnberbcn auf-

merffam, bie fid) in ben 3t°eigen miegten. ^n biefem @ebiet fommen

auch nid)t feiten Sdiimpanfen oor. üeiber merben bic Ziere bort äiem»

lid) toiel gefangen unb für teures ©elb an bic £>änbler uerfauft. Tie meiften

fterben aber balb nad) ber Slnfunft in ©uropa. Tie (Gorilla finben fid)

mehr in ber 9tid)tung nad) £ta»"&e 3". ^ntcreffaut mar mir 311 hören,

baß in biefeu iöanbftricben noch eine Slffeuart oorfommen foü, meld)e in

ber SGirte ftebt 3tt>ifcben bem Schimpanfen unb bem Worilla.

Ccibcr mirb ber Sanaga in ber irodeujeit febr flad), fo baß man

ftellenmeife burd) ihn binburefimaten Tann, ma* ein febroere* $inberniä für

ben fdbnellen £ranäport ift.

ö<5 mar fd)on bunfle Wacht, aU mir in (fbea anlangten, mo mir in

Iiebcnamürbtgftcr SBeife im SBejirteamt aufgenommen mürben, ^d) mufe

fagen, id) mar bod) oon ber langen 93oot4fahrt red)t crmübet, unb bennod)

fonntc id) anfangs reinen (Schlummer finben. ^u mannigfache (£in-

brüde hatten mitgemirft. ?lu$ ber fterne hörte id) baS bumpfc *Raufd)cn

ber berühmten Sanagafälle, bie mir am anberen SKorgen befudjen follten.

OTit größter Spannung blidte id) bem SBefucb entgegen.

Sorocit au* ben SBorten be* ftellbertrctenben 93e3irtaamtmannS her-

vorging, fdjeinen fid) bie 33err)ältniffe im Sejirf in 3ufriebenftellenbcr SSeifc

311 entmideln, unb bie StfcDölferung ift frieblid) gemorben. %m allgemeinen

foll ber Stamm ber ^aforo, mcldjer hier am Sanaga mobnt, 3iemlidj

jahlrcid) fein. Sie finb auch gan3 gute 9ldcrbauer.

STud) in biefem ©ebiet mirfen jroci SRiffiouen gleichzeitig, bic

fattjoliferjen
sJ}alotiner unb bie epangelifd)c Safcler SWiffion.

sJ3cibc haben

ihre mieberlaffungen in ber 9caf)e ber SRünbung be8 Chtaquafrcers im

Sanaga. ?lu ber fatholifdjcn Station Hartenberg mareu mir auf ber ftahrt

auf bem Sanaga flußaufmärt* oorbeigefabren, mährenb bie coangclifcbe

SWiffion Sobetal meiter flußabmärts liegt.

Tic Mauflcutc follcn gute (9efd)äfte machen burd) Einfaiif non ftitmmi,

Glfenbciu unb befonberS Palmöl. 3?or allen fingen ift hier mid)tig,

baß fie fid) nicht, mie an anberen s^ Iiiben ber ftüfte burd) finnlofe Slon»

furren3 in ben greifen bei ben Eingeborenen unterbieten. 9Iucb bic greife

für ijcbciUMuittcl finb bcfd)cibcucr mie in Tuala, menn fie auch allerbing*
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frfjon lange nid)t mehr fo ibeal finb, mte früher, gür ein S8ufd)hubn

sal)lt man hier nur 50 Pfennige, gegenüber 1 2Warf in Duala, mäfnrenb

Sdwfc ober 3iegctt Don mittlerer Wröftc (jöcbftcuä 6—8 SJcarf fo)tcn. 9Wan

fann f icf) nur immer mieber auf* Weite barüber munbern, mie cä möglich

ift, baft folch enorme ^rei^bifferen^ in fo Inrjcr Entfernung oorfommen

fann. (2Bie erinnerlid) foftet in Sfribi ein $ul)» 3—4 üRarf.)

Hon größter Sebentung ift, bafi Ebea, roelcbeä jahrelang nur ganj

untergeorbnetc 33ebcurung hatte, burd) bic energifrfje iätigleit bed JBcjirf**

amte« lefytbin feine SBirlfamreit immer meitcr auobcbnt. Daju gehört aud)

ber $lan, eine gute Strafte oon Ebea nad) ^aunbc 31t bauen, moburd)

bie SBerbinbung 3mifd)cn Sannbc unb Duala auftcrorbentlid) abgefärbt

mürbe. 3Ran baut aud) einen SBeg $mifd)cn Duala unb Ebea, ber megeu

ber Dielen Sümpfe aber febr fchmicrig ift. Die Entfernung amifdjen

Saimbc unb Ebea beträgt ungefähr etma 8—10 Xagcmärfrije. Ceibcr foll ber ißkg

fomeit er bisher öon ben Negern beuubt mürbe, crhcblid)e ierrainfa^micrig»

feiten bieten, unb mürbe baber eine genaue Xraffierung nod) notmenbig

fein. Der gute 9lu*bau biefer Strafte I)ätte ben groften Vorteil, baft bie

fdjon früher ermähnte ^auubeftraftc erheblich entlaftet merben fönntc.

Seiber feb,U es bisher in Äamerun nod) fehr an Untertunftsbäufcrn an

ben .Siaramauenftrauen, melcbc ctma je einen iagemarfd) Don einanber ent*

fernt 311 errichten mären. Sfiknn man bebenft, meld) riefiger SBerrebr allein

auf ber ftaunbeftraftc herrfcht, mic aufterorbentlid) Diele Europäer, bic ihre

^eltc unb £üid)cngerätc immer mit fid) fdjleppcn müffen, auf ben £>aupt'

faramanenftraften täglid) untcrmcgS fiub, fo ergibt fid) fd)on barauS, baft

burd) bie Einrid)tung oou Unterfunf täbäufern eine SDicnge Slrbcitäfräftc

für ba* 93cjtclleu üon tfulturcn frei gcmad)t merben tonnten. Sei Xifch

mürbe neulich ba$ £bcma au*führlid) erörtert, unb äratlidjerfeitä ift febon

feit fahren für bie Errichtung biefer Unterfunfttbäufer in cnergifdjer 2Beifc

plaibiert morben. $u Cftafrifa hat fidi befannttich eine 33cmcgung gegen

bie llnterfunftshäufcr erhoben, tuuhbcm man fcilgeitellt hatte, baft bie

Europäer fpcjicü in ben Untcrfuuftö häufern leid)t uon einer beftimmten

3erfenart mit einer ^ufeftionStranfheit, bem fogenannten ;}cdcnftcbcr, in-

fiziert merben fönnen. ^nbeft fd)cint erftenS biefe ftraufljeit in Äamerun gar

nicht Doräufomtnen, unb jmeitcu» fonn man ja bie $äu«d)en fo bauen,

baft bic ßeefen fid) nid)t barin aufhalten, alfo cbentuell au* SBcUMcdj.

Um bic Slnftcrfung ber Europäer an Walaria Dermcibcn, miifttcn foltfje

llutcrfunftebäufer minbcjtcii} ciiun Kilometer entfernt Don bor luidtfk.u

yjcgernieberlaji'uug errid)tet mevbeu. 2Bic man meifj, fiub co gcrabc bie

^icgcrfinber, meldje djronifcb malariarrouf finb, an benen fid) bic SKalariO'

modfito* infizieren. Da nun bie 9ftaIuriamo*fito3 fid) am (icbflen in ber

9iähc ber Kütten aufhalten, boren SPemolr.cr fie burd) ihre Stidje heim«
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fudjen, unb fic fid) meift nid)t rociter ali einen Kilometer baoon entfernen,

mürben Unterfunftähütten einen Hiloiuctcr entfernt Don einer ftänbigen

9iegeruieberlaffung 3U errieten fein. — Stefe Senntnie ift natürlid) für bie

l>t)gienifdr)e Entmidtung Stfrita* Don ungeheurer SJebeutung geroorben. 3Kan

lann fidt> beute erftären, roorum Europäer, bie ganj ifoliert im 93ufd), ge-

trennt Don IRegernieberlaffungen gemofmt haben, bai .Ülima jahrelang

ganj au^gc^eidmet ertragen haben. 3n ber 9iäl)c Don Unterrunftöbäufern,

bie übrigens in Üogo fdmn längft 311m Segen ber JRcifenben ejriftieren,

mären aud) Unterfunft*t)ütten für bie ftararoanenträger ju errieten, toeldje

3um $totd ber Stiftung unb bamit fid) fein Ungeziefer anfammelt, auf

*rt)öl)tem feftgeftapften 33oben ju erbauen finb. Sa foldje Kütten nid)t

ftänbig berooljnt finb, Tann fid) aud) fein Ungeatefer bort anfammeltt. Sic

^ertDaltung über bie UnterfunftSftationcn tonnte ja ber Häuptling bei

näd)ften SorfeS übernehmen. Sie Diele Slufftänbe unb SRorbe finb, mie

fd}on früher ermähnt, allein bacauf juriiefjiifüt)ren, baß Slaramanenträger

mit Öift ober ©cmalt beu Eingeborenen bai rauben, tvai fid) jene müh*

jam felber gcpflan3t. Sähet madjt bie Anlage oon Kulturen in ber 9iäh,e

foldjer 9taftl)äufcr nid)t bie gcringite Sdjroicrigrcit, ba bie tßflan&en fid)

oon felbft ot)ne >Jutun bei SRenfdjcn ücrmeljren. %n ber ^ät)c eine« $a-

patja., eine« Del-, eines 9Kangobaume*, einer plante jc. fpriefjen balb meift

«ine SKenge Don £od)terpflätt3d)en auf.

3)lan Derjcitje mir al* #rau biefe Neinc folonialc Slbfdnueifung, aber

id) hjelt büö £l)ema für Diel ju roidjtig, um ei Ijier nid)t ganj furj 3U

*rmäb,nen.

9lm anberen £age hatten mir (Gelegenheit, und beu Ort felbft an$u>

fdmucn. Sie Kütten ber Eingeborenen unterfd)eibeu fid) nidjt Diel Don

benen in Suala. Ed hatte aber alled nod) einen Diel primitioercu ?ln-

l'irid), unb Wegcrbauabaltungen roie in Suala, bie aufteilen fd)on einen

faft europätfdjeu 9lnfirid) haben, fehlten hier gäujlid).

3m Mann ging ei bann nadi bem anberen Ufer hinüber^ um bie

fogenanntcu „Siibfäflc" 3U flauen, über bie man fd)on Don ber Station aus
einen guten Uebcrblid hatte.

Sirbclub unb fod)enb fdjob bie gewaltige SÖaffcrmaffc beä Sanaga

bahin. E* hotte hier in ben Ickten lagen fet>c ftarf geregnet. Saher

mar ba* ErHimmcn be* red)ten Ufer* ftegen bei fcud)ten, lehmigen 33o-

benä mit größten 2d)toierigfeitcn oerbiinben. Surd) bidjtcn Urmalb ging

ei auf faum erfennbarem ^fabc über üermoberte llrmalbriefen hinfort

nad) ber Stelle, bie um ben heften ^lu^blitf gemähren folltc. Ser SSalb

mar hier fo bufyt. baf$ man Dom Aluf} gar uidita feheu Tonnte. SBir fa»

men uni boi bem ftänbigen dürfen unb Mlettern über unb jmifdien Dia-

nen, mie SNitglieber einer 9(frobuten Wefellfdjaft Dor. Einige Weger
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mußten mit $aumcffcrit oorauageben, um ben iöeg tocnigftenä einiger-

maßen frei 311 machen. Gnblid) flanbrn mir üor bem tficl. Xtafyrlidi, ein

majeftätifdjer MnMicT, roic bic ungeheuren SBaffermengcn tofenb unb

braufenber Ckioalt dou bem breiten, ca. 20 SRctcr l)of)en Reifen herunter-

ftüraten! ©igentlid) if t cd nid)t ein ein einziger ftaH, fonbern ein größerer,

unb redete unb linfö baoon Tleincrc Jyälle, ooncinanber burdj • fleinc

Selfeninfeln getrennt, bie aüe mit üppigem örün bebedt finb. ©crabc bie

Einrahmung be* ganjen lanbfd)aftli d)en "ÖUbcä burd) ben pradjtooücn

Urioalb gab ber 5jencrie etwa* unb k'fd)reiblid) 3d)öne« unb Großartige*,

©eloiß gibt c* bösere Söafferfällc, aber nidit fct>c bielc mit grünerer

Skiffcrmcnge unb nur aufteilt wenige mit fo berrlidicr Umgebung.

3n ber irorfenjeit foll ber Söaffcrfall nierjt entfernt ben großartigen

liinbrud mad)cu unb ebenfo aud) ntd)t auf ber £>öf)c ber iMcgenjeit, ba

bann bie SKibeaubifferen* 3ioifd;eu Oberlauf unb Unterlauf 311 febr oer>

n>ifd)t ift. 9lm beften \)\ ein 93efud) in ber fogcnanutcu llcbcrgang*jeit.

2Bir fuhren jetjt mit bem Statut nach, ben fogen. „9i orbfüllen." Der

Sanaga fpaltet fid) nämlid) bid)t hinter (£bea in ^roei 9(rme. SSicbcr galt

c* einen auftrengenben 3Rarfd) burd) Ummlb unb über moo*bcroad)icnc,

glitfdjrige gclfen, bis roir unfer 3icl crreid)ten. 2Kan mußte hier 0011

5el* 31t Jvcld mit größter 93orfid)t nettem, mos* ohne gegenfeitige .§ilfe

räum möglich getoefen märe. £>afür ftanben mir aber aud) mit einem SHal

plotylid) auf einer Prefcplatte bidjt bor, ja, geroiffermaßen faft mitten

in bem SÖaffcrfall. Sörüllcnb unb fd)iiumenb bornierten bic Söogcn über

gigantifdje $el*blödc in einen Äeffel ca. 30 SReter hinunter, au« »welchem

eine Wifditrooltc un* in turjer ^ett über unb übet befprübte. lieber bem

Siktfjcrfall ftanb, ba bic Uuft bidtf mit 3Saffcrtröpfd>cn elfüllt mar, ein

herrlicher 9tegenbogen. Slucb hier loieber mar e* nid)t ein 3Bafferfall, fon-

bern fieben, meld)e amphithcatralifd) im föalbfrcife unfern 3tanbpun!t

umgaben, ©in unoergeßlidicr Wnblicf, roic au« ber bichten grünen Saab
bc* Urtoalbe* bic breiten 3ilbcrftrötne ber tfälle fid) tofenb nad) unten

flürjten. Ter 5QU, neben bem mir flanben, loar bei Weitem ber majeitä*

tifchfte. SÄehrfad) famen maditige 3tämmc angefauft, bie mit bonnernber

©ctoalt in ben £erenieffel hiuuntergcfcbleubcrt uuirben, 100 fic auf unb ab

tanjenb ein 8pietball ber SSäffer loareu. 3titnbenlang hätte man bem

granbiofen Schaufpiel gufdiauen mögen, (£* war, al* ob eine hhpnotifcbc

.straft bem ,^alle inncioohnte. UnttnllfürlicJ) mußte ich an Schiller*

„iaud)er" benfen. 93iellcid)t hätte bie Sßfjautüfic bc* 3)id)ter3, bic ja bc

ranntlid) burd) einen einfachen SRühlbad) 311 jenem herrlichen ©cbicfjtc an-

geregt mürbe, nod) gctoaltigcrc WfTorbc gefunben, um fein innere* au*^

ftrömen 311 laffen, hätte er biefc* Süunber ber Statur fdiaucn fönnen.
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Sd) fprad) fpätcr einen :pcrrn, roeldjer fomobl bie ^anogo- h>ie

oud) bie 9iiagarafäfle gefetycn tjattc, unb bie tfiiagarafeilte ärocifelloa für

gigantifdjer crflärte, inbefe bätten bie Sanagafälle auf ibn einen med poe

tifdjeren Onubrurf gcmad)t, roegen bec reichen ©licbcrung ber ^ölle unb ber

berrlidjcn unb üppigen 9iatur ringsum. Seibcr ('teilten fief) bie Slufnab*

men, bie mir üou ben fällen machten, fpäter als oerborbeu berau*. $5d)

erroäbnc nod), baf* ieber Ingenieur, ber nadt Mamerun rommt, unb öon

bem Sanaga ettoae fict)t ober \)ött, in tötlidier 3irficrt}cit mit Ifntbufia*-

mud auäredmet, baö bie ^ällc inbuftiiell au^gemtfct werben müßten, um
gan$ Mamerun mit elcftrifdjer Mraft unb xMdit $u oerfebeu. 9iun, fdum

üielc Millionen ionneu SSaifer finb ben Sanaga hinabgefloffen unb in

Vlfrifa mufj gut 3>ing gute SBeile baben. Sd)ön märe eä ja.

Sluf ber 9iüctfaf)rt nad) Xuala Ratten mir nod) baä Ungliitf, mit

bem „Wungo" auf einer Untiefe im Ouaquafrecr feftpfommen, unb es bau

orte faft 2 Stunbcn, ebe mir mit fteigenbem Söaffcr mieber loi tarnen.

^tocifcHoe bot biefe 3auagafabrt für mid) einen ber «lanjpunftc

meine* Kameruner Aufenthalte* bar.
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gtitttrcife.

„3d)nupbin)upp im 3aufcfd)ritt gcl)t bie $til, mir fdjreiten mit,"

fagt einmal äötll)clm 93ufd) roifcig unb roal)r. ffienn td) bebend, rote

lange mir nun frfjon an biefer Müftc mit ifjrem ®emifd) von SWangrooen,

Sumpf, S3ufd), unerjogenen Wcnfd)enfinbcrn unb aflcm giftigen unb im-

giftigem ©ehriirm un$ aufhalten, fo fommt mir bic aufjerorbcntlicb

furj uor. mufj bod) roobl nidit fo ganj unintcreffant fein.

(£3 mag 3um £cil an unferen Dielen (Srlebniffen, an an bem bleuen,

ben fireuj- unb Duerfabrtcn liegen, roeldje und bie 9iafe in SRancbe*

fteden Ucfjcn, roaS fouft uid)t jebem befanut roirb, 3um gröf3ten £cil

aber an ber göttlidjcn Urfprünglidtfcit ber 9iatur unb beä tfanbeä. Cbnc

biefeS bcutfdje w9Jeu-2anb" perfönlid) 31t fennen, laffen fid) feine U?erf)ält-

niffe, feine 2icb> unb 3djattenfeiten gar nidjt beurteilen. sJJur langjährige

Erfahrungen unb 3?crgleid)c mit äbulidicn fremben .siolonicu merben für

bie 3u?unft brauchbare SBegtoeifer abgeben miiffen, roie unferc fdjönc,

tyoffmingörcidje Kolonie oon perfünlid)en, rein menfdjlidjen ©cftdjt««

punften aui- immer mehr 311 fultioieren unb nufcbringcnb meiter aus-

anbauen ifi. 3n Kamerun gibt e* nod) uncnblid) öiel gätijtirf) um
<rfd)loffened ©ebiet, unb in feinem 3d)o{>c ruhen nod) foftbare 3d)äfcc,

bie 3U beben ber 3ufimft oorbebalten ift. SPfÖge ihm eine glüd-

lid)e 3u'»"ft bcfdjiebcn
.
fein 3U 9fufo unb 5rommen ebUn &*ul °

fdien ^lute*! Alfter mag bie Multur nun nod) fo lange unb nod) fo in-

tenfiö 9kinigung£üerfud)e aufteilen, ba* afriranifd)e (tyefid)t läfot fid) nid)t

tr»cgmafd)cn. — 3otoeit meine 9?eobaditungen in 3}e3ug auf bie SBeifjen

reidjen, fdjeinen aud) Don ihnen mandic fid) nidjt auf bie Sauer biefem

tfinfluffe cnt3ieb,en 3U rönnen. 3ie roerben eben mit ber ^c\t „Wfri-

faner. " 2)er SJegriff ift nun befjnbar roie eine ©mnmiftrippe. (f3 fann

fid) ein sJiaturmenfd) berauäbilben, b:r mit fouoeräner üßeradjtung auf

Üruropenö übertünchte .{Söflichfeit beraji.tiaut, ber in ^almrocin ebenbürti-

gen (frfab für 3Hündiener ^öroeubräii orbtidt, ber in jeber fdjroarscn ISoa-

£od)ter ein obeal ficht, ber aber botfi, of)ne unbebingt gan3 ju üerfim-

pcln unb 311 oerbaucrn, ein fogen. a/iter flcrl bleiben fann. (fr fann ua-

Digitized by Google



Digitized by Google



— 203 —

riicreu jmifdjen raffiniertem ftultur- unb Wcnufemcnfchcn unb ben roilben

Löhnen ber 'Statur, bie fdpanrenloft jebem triebe folgen.

Tafj es oielfadjc Ucbergänge gibt 3»oifdicn biejon Grtrcmcn, bafj fid)

Diele and) überhaupt gnrnid)t in ein (Schema bringen taffen, ift ielbft-

Derftänblid) unb entfpriebt aud) ber nu'nfd)Iid)cn 9Jatur. Sooiel aber ftebt

teft, bafj biefe 5Yü|tc für ben geiftig l)od)ftef)enbcn Europäer einen eigen«

tümlid)en Uieij gemimten mufe. SMcfe fcbranfcnlofe ^yreibeit, bie uielfad)

nur burd) felbfigeftelltc öefefoe gehemmt roirb, t)at oiel Verlodenbcä an fid).

3a, in ber £at, ba$ üanb mit feinen grofjcu öegcnfäfcen, baä in

Kriegen oon fd)ranreulofer ©raufamfeit fo mand)cä sJWcnfd)cnbIut gerojtet

bat, birgt öiel bee .^ntereffanten in fid). 3ft e* nidjt eine fd)Önc unb

fcanfbare Aufgabe, in biefeS ßbao* Crbnung ju bringen unb bariiber 311

bcrrfdjcnV

Xod) id) mill t)ier fein langes Ifrpofe liefern über £ingc, über bie

fid) ieber fdjliefjlid) bod) fein eigene* Urteil bilben mirb, fonbern jum

<5d)lufe nur nod) furj berichten, oafi mir, namentlid) id) mof)l, (b-Niu

•$anö fommt ja beftinum roieber) fdjmcren fterjend 9lbfd)icb uabmoa ron

liebgemounenen ÜHcnfcbcn, i>on ben Statten unferer ftreube mit biin um
beftimmten e)efüf)l, bu fienft ja biefc 3aubcrroclt, in ber bu ctma* roirfen

lonnteft, mal)rfd)einüd) bod) nicht mieber. (Sa id) in ber Heimat nötig bin.)

3Me lange (Seefahrt würbe einer l)od)intcrcfianten, ba mir. abftch>

lid) mit einem fleinen 3n>ifd)enbampfcr fat)renb, alle bie fleincn Hefter an

ber Stufte Tennen lernten, unb fomit aud) einen fleincn ßinblid gemannen

in bie Dcrfd)icbeucu fremben Jtolonbn.

Vor Sago* ftanb, mie faft immer, eine fd)led)tc ©ec, fo baj? bie

Bootsfahrt bi* jum SBarrcbampfer einen ämcifclljaften ©cnufj bilbete.

35er Söarrebampfer fül)rte und in etma 50 SRinuten jur Stabt, bie,

längä ber ßagune fid) erftredenb, im Europäer-Viertel fd)on einen üöllig

«uropäifd)en (Sinbrud machte.

3Äit .§ilfe üon StiffdmS, bie uns frcunMid>ft jur Verfügung gcftellt

mürben, fonnten mir aud) nod) einen Wbftcdjer burd) bie bid)tgcbaute (Sin*

geborenenftabt mit ihren fd)önen SWarftballen, 2d)lad)tl)äufern unb anbc

ren öffentlichen Ginridjtungen machen. £ago3 l)at aud) bereite elcftrifdjc*

Sicf)t.

$er ©ouoerueur, 2Kac (Tregor, früher felber %m, hat in Vcrbiubung

mit auberen namhaften englifchen SWalariaforfdjern bie früher als SRala-

rianeft äußerft oerrufene 2tabt $u einer faft gefunben gemacht. ?lud) ba$

franjöfifdjc (5onafrt) in Ober Guinea inadjte mit feinen tounbcrbübfdjen

meiten Einlagen einen ganj auägejcidmeten Ginbrurf.

9lud) hier fat) mau, bafj intenfiu gearbeitet mürbe.

£ie *ßcrlc aller auf ber §eimrcife berührten Orte aber mar unb
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Heibt bod) loobl SWobciro. Tic X!ieblid)feit unb ba$ vSmP l1 ffl" tf 3" be-

fdireibcn, mit ber einc£ 3)iorgeu$ im Tämmerfdiein bie blau-üioletten 33cr-

flcäoipfel mit il)rcn grünen SKänteln auftankten, roic bie Ickten 2d)leier-

fefoen ber Wadit binter ben [teilen Sdjludjten fid) oerfrodien, unb bie

junge, fiegrcidie Sonne bie SSänbe töie mit «llpenglüben übergoß, ober h>ie

ba3 SJfeer lebenbig toarb burd) bie utqäljtigen Deinen ^öoote, bie fid)

tiom Ufer lo^Iöftcn unb unfer 6d)iff umfdnuärmten, im \Mntergrunbe

einige grünföanartig angelaufene, jebed SRalcraugc entjüdenbe alte SSratf*,

baoon tiefte fid) gar Diel er^äblen! £od) e£ ift bi'ed fd)on fo oft unb

DMl lucl berufenerer Acber gefdeben, bafj id) baoon abfeben möd)tc. S^cr

bort oben oou 3M monte über bie unter ibjn rubenbe, oon ©eiubergen

burdijogcne Stabt unb ba3 unbegrenzte SPRcer feinen ©tid f)at fdjmeifen

laffen, ober im 2d)litten über bie gtattgcfcbliffcneu Steine bie Saltoudic

roab in lieber ©efellfdiaft an ben blübenben, buftenben Herfen, Altanen

unb Warten borbeigefauft ift, ber fagc mir, ob ei ein fd)öncrc* Stedden

(frbe gibt!

Xct munberbare iag auf biefer portugiefifdjeu Sfttfel »oar ein roiirbi

ge*, fd)öneä finale meiner Steife nad) einer uufercr fd)öniteu ffotonicu:

Mamerun.
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Wer nach den deutschen Kolonien auswandern will, findet

sachgemäße Auskunft und wichtige Ratschläge in dem soeben

erschienenen, reich illustrierten Buche:

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direkt vom
Verlage Wilhelm Süsserott, Hofbuchhändler Sr. Kgl. Hoheit des

Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin. Berlin W. 30.



Blätter und Briefe

eines Arztes aus dem tropischen Deutschofrilia

von Dr. Ludwig Külz, Kaiserlichem Regierungsarzt.

Preiss broehiert Jtf. S.~; elegant gebd. Jtf. 6.—

Das Buch hat sich als eine wertvolle Bereicherung

unserer kolonialen Literatur erwiesen, wertvoll wegen der

Offenheit, mit welcher koloniale Fragen hier behandelt werden

und wegen der Vielseitigkeit der Erfahrungen, die in diesen Auf-

zeichnungen niedergelegt sind. Aus dem Buche spricht mehr noch

als der Arzt der Menschenkenner, der Kolonial- und der Vater-

landsfreund. Die kulturelle Bedeutung unserer kolonisatorischen

Tätigkeit, Handelsentwickelung und Handelswerte unserer Kolo-

nien, die Mission, die Erziehung des Negers, die tropische Frauen-

frage, Assessorismus uud Militarismus, die Verwaltung und mili-

tärische Organisation der Schulzgebiete, Stellung und Ausbildung

der Kolonialbeamten, das deutsche Volk in seinem Verhalten zu

den Kolonien, kurz: fast alle wesentlichen Fragen unseres kolo-

nialen Lebens werden in diesem Buche in kurzen aber ab-

geschlossenen, allgemein verständlich gehaltenen Abhandlungen

erörtert. Eine offene und scharfe, aber nie über das Ziel schiessende

Kritik, getragen von tiefem Verständnis für koloniales Leben und

koloniale Eigenart, Menschenfreundlichkeit ohne Verkennung

harter reeller Notwendigkeiten und ein umfassendes, unabhängiges

Urteil vereinigen sich in diesen Aufzeichnungen, die so eine

Fülle des Interessanten für den Fernestehenden und eine ebenso

reiche Fülle von Anregungen für den Kolonialkenner bieten.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Berlin iv 30 Wilhelm Süsserotl
Verlagsbuchhandlung.



5üsserotfs Kolonialbibliothek
Gewidmet St. Hoheit Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg

M

Bd. 1. Ernst Tappenbeck, Deutsch Heuguinea Preis geb. 3 M.
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Übersetzt ron P. XUllendorf Preis geb. 2,50 M.
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Mit rielen Abbildungen Preis geb. 1,50 M.
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Mit rielen Abbildungen Preis geb. 4 M.

Rd Xl!l Inlnnial KnrhflllPh
Herausgegeben im Auftrage deaDU. Alll. ROlUniai nOCnDUCn KolonialwirUcbaftlichcn Komitees.

Preis geb. 5 M.

Bd. XIV. Dr. Bongard, Wie wandere ich oacb Deutschen Kolonien aus?

Preis geb. 1 M.

Bd. XV. Dr. jor. W. Höpfner, Schutzgebietsgesetz ond seine ergän-
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Die Sammlung wird^fortgesetzt!

r^J^
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